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Dortoort

ift ein üble3 $ing, bafj man, tnenn e$

gilt persönliche Erinnerungen au£ feinem Geben

aufzuzeichnen, gejttmngen ift, auch feine eigene Sßerfon

einzuführen. Unb follte biefelbe nun gar i)k unb

ba eine paffabte Stolle fpielen, fo befommt ba£

^ SRiebergefdjriebene leidet einen flehten Seigefd^macf,

-ji)er toeniger bem gleist, ben ein Sropfen ©itronen*

>*faft ber dufter berieft, al£ bem, ben ein fdjledjter

{l/Äorf bem Steine mitteilt. Slber fchliefelid) ift e3

^ein fdfjulbiger StonfeSjott, ben man abträgt, tnenn

man befennt, meldte SBohlthaten man öon anberen

empfangen f)at. Unb ba idf) ben großen ®ünftlern,

benen biefe 3eiten getoibmet fein follen, aufrichtigen

3anf fdjutbe, fo null ich ^er öon ^nen crjählen,

auch auf bie ®efat)r hin, bafj bie Sefer ettoaä bon

bem ®orfe öerfpüren foHten.

Seipjig, im ßctober 1900.
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in erfteä begegnen mit granj ßifjt mar

fein perfönlidjeS: ßifjt, im Stmtf) feines 9tut)me$

al3 SSirtuofe fteljenb, gab in Hamburg ein Goncert,

unb idj, al£ obfcurer clatnerfpielenber ftnabe, ^atte

felbftoerftcmblidj feinen tyei&eren SBunfd) al§ ifjn,

ben größten ©taöierfpieter feiner Seit, ju f)ören,

einen äEBunfdj, ben ber gütige SSater erfüllte. So

manberte tdj benn flopfenben ^>erjen$ öon ber

SKadjbarftabt Altona nadj bem ^>oteI „Mte Stabt

ßonbon" auf bem Hamburger Sungfernftieg.

mar nodj jur 3^it bor bem fdjrecflidjen Hamburger

Sranbe unb jur $eit ber Meinen intimen (£oncert=

fäle. S)er faft)ionabelfte ©aal JpamburgS mar ber

in bem genannten Jpotel, er faßte nur t»ier= bi§

fünf^unbert §örer. ßifet mar meinet 2Btffen§ ber

erfte ©latrierbirtuofe, melier feine ©oncerte ganj

allein, o^ne jegliche SRitmirfung anberer Sünftler,

beftritt. 2)a§ t^at er aud) in biefem Soncerte,

abgefe^en babon, baß er ba§ berühmte Septett in

D-moll öon Rummel mit Begleitung einiger
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Hamburger Äünftler bortrug. Sifet, eine überaus

fdfjlanfe, elegante ©eftalt, begann mit ber Sonate

quasi una fantasia in Cis-moll bon 93eetf)Oben, unb

idf) erinnere midf) genau, bafe idj ebenfo entjücft

mar bon bem unbergteidfjlidjen Vortrage ber erften

betben Sctfce lote erftaunt über bie rfjtytfjmifdjen

®ematttf)ätigfeiten, meldte er im legten Sa^e ber*

übte. Sle^nlid^ medfjfelten bie ©inbrücfe bei mir

mäljrenb feiner ferneren Vorträge. Spielte er mie

ber edf)te Sifjt, fo fpiette er mie bor unb nadf) tym

fein anberer ©labier gefpielt l)at. Seine erftaun*

licfje, bon feinem übertroffene SBrabour unb 3$ir=

tuofitöt mar ftet§ mit Sßoefie unb mit ber feinften

mufifalifdjen ^ntettigenj gepaart. Süljnljeit, Seiben*

fcfyaft, 2tnmu% ©teganj, §umor, Sdjtidjtljeit be§

9tu§brucfe£, atte§ mar ju redjter Seit ba unb jmang

einen ju uneingefdjränfter 93emunberung. &ifcette

e§ iljn aber, bie btinbe Sftenge ein menig ju na§=

führen, fo liefe er fidf) ju allerlei SBarocfem berteiten,

morüber fogar idj al§ Snabe fdfjon ben Sopf

fdjütteln rnufete. So entfinne idf) midf), mie be=

troffen idj mar, al§ er in ber übrigen^ munberboll

gefpielten 9?offinifdf)en Selloubertüre ben ®uljreigen

mit ber redeten Seitenflädfje be§ redjten 3^igefinger§

dämmerte! Unbergleidfjüdfje, burdf) nidfjtä getrübte

Seiftungen, bie mir nodf) Ijeute, nadf) beinahe fedjjig

^aljren, flar bor ber Seete fteljen, maren ba§

Septett bon Rummel, bie df)romatifdf)e G-dur-(£tübe
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öon 3Kofd)ete£, ba£ Sdfjubertfdfje Stänbdfjen unb bic

fcfyon ermähnten beiben Säfce au£ ber Seetfjoben*

fcfyen fogenannten äRonbfdfjeinfonate. ©efjr imponirte

e§ mir, baß Sifjt jtt>ifdf)en bcn einjetnen Vorträgen

ftd) nicfjt jurücfjog, fonbern öom Sßobium f)erab=

ftieg uttb al3 öottenbeter ©abalier mit ber frönen

®amentt>ett ptauberte.

9Dtand)e§ Rafyv mar Vergangen, idf) lebte — im

3af>r 1848 — in Seipjig. S)a forberte mid) eine£

Xageä ©rnft, ber ljerrlidfje, 2ifjt congeniale ©eiger,

ber fid) bamat§ längere fttit in Seipjig auffielt,

freunblid) auf, mit il)m nadf) SBeimar ju fahren,

um Sifjt einen SBefudj abjuftatten. ©etbftöerftänb=

lid) mar idj übergtütftidf), ben SKeifter fennen lernen

ju Rotten, ©egen SKittag trafen mir in SBeimar

ein unb eilten auf bie Wittenburg, mo Sifjt bamatä

refibirte. ©r empfing ©rnft mit £erjlidf)feit unb

mief), feinen @djü£ting, mit ber ifym eigenen ^erj=

geminnenben SiebenSmürbigfeit. 6r lub un§ fofort

jur Sölittag^ma^ljeit ein, an ber außer unferem

gütigen SBirtl) nur fein Secretär unb ©efdjäft^

träger Seitoni, (Srnft, beffen ©ecretär granfe unb

id) I^eil nahmen. 5)a£ äRatjt mar nid)t tueutlifd),

aber öornetjm, unb ju ben ©peifen mürbe batyrtfd)

93ier unb <3ect crebenjt. S)en teueren berfd)mäf)te

Sifjt öoHftänbig unb äußerte babei, mie feltfam e§

fei, baß er bie Deputation §abe, biet ©ect §u trinfen

unb oft (Saiten abjufcfjtagen, mäljrenb bod) beibeä
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nidjt ber gaff fei. (3n ber Sljat bin idj nie Stu$t

getoefen, bafe er eine ©aite fprengte, fein 9lnfcf)lag

mar ftetö elaftifdj, fetbft bei titanenhaften %v&*

brüten.) $)amal$ tt>ar i^m ein ©Iä£df)en fine

Champagne lieber al§ bie feinfte Sftarfe Sfjampagner,

nnb er tranf tt>ctl)renb ber Safet mandje£ ©tftädjen.

2U§ er audf) un§ babon anbot, unb ©ruft für midf)

banfte mit ben SBorten: „5)er 3ieinecfe ift ein

Puritaner, ber trinft feinen Sd)nap§," nieinte

Sifjt: „Enfin, lieber Sieinecfe, ©ie Ijaben ganj redjt,

idf) gemö^ne e£ mir je^t aucf) ab." Sro&bem tranf

er bann ttrieber fein läfjdjen SKoffa mit einem

©djufe Sognac. 9ladf) Sifdfje forberte er midj auf,

xf)n ju einem ©cpter ju begleiten, bem er eine

©tunbe ju geben §abe (e£ mar ber je£t in Seipjig

tebenbe gefdf)ä£te (£omponift Sßrofeffor 31. 333.).

©in gröfjereä ©lücf Ijätte icf) nidjt Ijaben fönnen,

al£ ba£, 3^uge einer Clatnerftunbe fein, bie

Sifjt gab! SBäljrenb ber ganjen 3eit berfjarrte

Sifjt ftefjenb hinter bem (Stuhle feinet ©djütcrä,

madf)te feine, oft Dumoriftifdj gemürjte SJemerfungen

ju bem ©piete, fpielte ab unb ju einzelne Steffen

in gerabeju unnadjal)mlicf)er 3Beife bor unb —
naljm bon %t\t ju $t\t einen ©dfjtucf ©ognac au3

einer Keinen Steifeflafcf)e, bie er in ber SBrufttafdje

bei fidf) führte. Slm 9lbenb forberte midj Sifjt auf,

tym borjufpielen, ba icf) bocf) an ber injmifd^en

arrangirten SBIjiftpartie tätigen 3lnt^eit nidjt
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nehmen fonnte. (£r nafym bcfto liebenSmürbigeren

9lntf)eü an meinem Spiele. 3U§ er nun aber

roäljrenb be$ SB^iftfpieB ©rog bon (Sognac tranf,

tonnte icf) midj in meinem ©rftaunen barüber nidfjt

ber gragc erme^ren, ob er xoofy an bem heutigen

Xage öon bem ©tjfteme be£ „2lbgett)ö()nen§" 9lb=

ftanb genommen Ijabe? @r berneinte bie§ ladfjenb,

inbem er hinzufügte, bafe man fidj bergleidfjen nur

gan$ aümä^tid^ abgemolken bürfe, unb inbem er

mir gleidfjjeitig t)on mannen £>elbentl)aten auf

biefem ©ebiete au£ feinen früheren Sauren erjagte.

®iefe$ erften perfönlidfjen 93egegnen£ mußte idf) ge~

beuten, al3 midj Sifjt wenige Sa^re bor feinem

Xobe in meiner brei treppen h ^ gelegenen

2Bof)nung befugte. @& mar ein fürdfjterlidf) Reißer

©ommertag, unb ber greife SKeifter mar fidjtlicf)

fe^r erfdjöpft. Söteine grau bot ifjm begreiflicher^

meife jebe ©rfrifdfjung an, bie man an folgen

Sagen al£ erquidenb §u betrauten pflegt, ofjne

jeboef) bamit $u reuffiren. 5)a fiel mir mein erfte£

^Begegnen mit U)m ein, unb id) fcf)lug itjm ein

©IftSdjen fine Champagne bor. „Enfin, ba$ märe

etma£!" meinte er. S)iefe ^nclination ^atte il)n

alfo nodf) nidf)t gan§ berlaffen, fie ift i^m aber aud)

nie ber^ängni^bott gemorben, benn bekanntlich mürbe

er alt unb blieb ftet£ t^ättg, geiftig frifd) unb felbft

probuetib. 5)a£ mar mein le£te§ begegnen mit

Sifjt. 2)odE) ^abe idE) nodf) bon einigen früheren,

2
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für mid} ebenfo lehrreichen lote intereffanten ju

berieten. Salb nachbem idf) ben Sfteifter unter ©rnftö

Cb^ut in SBeimar befugt hatte, lub er mich ein,

auf einige Sage ju ihm ju fommen, unb mit banf=

barem ^erjen gebenfe idf) noch ^eute biefer genufc

unb lehrreichen Sage. $11% mir einmal ganj allein

5U $laä)t fpeiften, fam ba£ ©efprädf) auf Rummel,

ich bejeichnete beffen D-molUSeptett al§ fein öotU

enbetfteS SBerf unb erwähnte gteidhjeitig, bafe ich

e$ bor Sahren bon ihm in Hamburg §ätte fpielen

hören. Sifjt aber meinte, baft §um.mel£ Fis-moll-

Sonate bem Septett bodf) mohl ben 3iang ftreitig

madf)e, unb al£ idf) nun befennen mufjte, bafj biefe

mir fremb geblieben fei, fe£te er ftd} an ben glügel

unb fpielte auSmenbig bie ganje (Sonate! (Sin

anbereä SRal äußerte ich, Nie fe^r immer bc*

bauert habe, baß er niemals bie Koriolanoufcerture

öon Söeetljoben für Klaöier transferiert höbe. 2>a

fe£te er ftdh ftn ^en S^gel, fpielte fie in

congenialer äBeife unb fagte jum Sd^luffe: „Sa

ungefähr mürbe idf)'£ gemalt fyabtn." 9ladf)bem er

mir bie E-dur^gtübe öon (£f)opin au§ beffen ihm

gemibmeten £)pu§ 10 öorgefpielt ^atte, fagte er in

ettt>a§ trübem Jone: „33ier 3fahre bon meinem

Seben gäbe ich i>örum, tt>enn idh ^efe ö *er Seiten

gefdhrieben hätte." Seit idh k*efe ®übe öon üifjt

gehört habe, fann fie fein anberer Spieler mir $u

3)anf fpielen. ©rabe in folcfjen Slugenblirfen,
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unter bier ?tugen, fpielte Sifjt am fünften; fjatte

er ein gröfjereä publicum öor fidf), fo pacfte ifjn

letdjt ein 3)ämon, nnb er liefe fidf), tt>ie fdfjon oben

ermähnt, 511 Sßarocfem unb Saunen^aftem öerfüf)ren.

— SKit gettrinnenber ©üte unb 2ieben3tt)ürbigfeit

verlangte er meine jüngften ©ompofitionen 5U Ijören.

3$ fjatte ei« ©oncertftücf für Slaüier mit Crdfjefter

(fpäter al§ opus 33 erfdfjienen) componirt, Sifjt

legte bie nidf)t eben faßigrapfyifdj gefdfjriebene $ar*

titur auf§ $utt unb fpielte nidf)t allein prima vista

in öottenbeter SBeife ba3, xoa$ in ber Partitur ftanb,

fonbern er bereidfjerte 5ubem meinen etma§ att=

mobifdjen ©tatrierfaft burdf) S^P^o^ifationen ret=

jenbfter 2trt. ?ll£ idj in ben näcfyften Stunben ju

©unften meinet (£oncertftücfe£ ettt>a£ 9lel)nlidf)e£ ju

Rapier gebraut Ijatte, freute er fidf), feine :3m=

protrifationen mieber ju finben. SReinc tnerljänbigen

Variationen über eine Sarabanbe öon SBadf) (opus 24),

bie er ttrieberljott mit mir fpielte, liefe er bagegen

unangetaftet. SBäfyrenb biefe§ 2tufentfyalte3 Ijatte

idj auct) ©etegenfyeit, iljn at§ Dperncapeßmeifter am
s#ult feljen. (Sr birigirte roie ein firmer Dpern=

birigent — giotomS 9Kartlja. 9U§ idf) naä) ßeipjig

jurücffe^ren mufete, entliefe er midf), reidf) befdjenft

mit einem ganzen Stofe feiner eiabierroerfe (barunter

bie berühmte E-dur=$olonaife, bie Des-dur=(£tübc

unb bie brei ÜRotturnoä „SiebeSträume"), unb feine

greunbin, bie gürftin SBittgenftein, öeref)rte mir ein

2*
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äßebaitton (basrelief) öon Sifgt nad) <Sdjtt>antf)aler,

tt>eldje§ nod) Jjeute mein Simmer fdjmücft, mäljrenb

fein mufifalifd£)e£ ®efd)enf einen befonberen $la£

in meinem Sftotenfdjranf einnimmt, gm 3al)re 1851

erhielt idf) in Söremen, tt>o idf) bamal£ lebte, einen

reijenb lieben£mürbigen 93rief öon Sif§t au£ £eIgo=

lanb, in meinem er mir feinen SJefucf) anmetbete

nnb mir gleidfjjeitig ben S3orfd)tag machte, in Bremen

ein Koncert $u beranftalten, in bem er mid) burcf)

feine Söiitnrirfung unterftü^en motte, er Ijabe nie in

^Bremen gefpiett, nnb ba fönne e£ öieüeid^t meinem

Koncerte förberliclj fein. 2)aft idf) bie£ grof$er§ige

2lnerbieten banfbar annahm, mirb jeber begreifen.

3d) empfing i^n anf bem Sa^n^ofe, unb er fuJjr

fofort mit mir in§ Koncertlocal, nm mit mir bie

foeben erfcljienenen Variationen für jmei Slügel

über ben 3ftarfd) au§ Sßreciofa bon 3ftenbel£foI)n

nnb 5Rofd)ele§ 311 probiren. 9lad) ber ^ntrobuction

unterbrach er bie *ßrobe unb fagte: „Jpier motten

tnir §eut Slbenb einen Qalt machen, id) merbe ba

eine Kabenj improbifiren." Unb roie erfüllte er

am Stbenb fein Vorhaben! S§ mar, at£ menn er

eine SSifitenfarte an ba§ *ßublihim abgäbe, auf ber

mit golbenen Settern „granj Sifet" gefdEjrieben

ftünbe. $n ber britten, unfehlbar öon üDiofcfyeleä

^errü^renben Variation copirte er in Iieben§tt>ürbig=

fjumoriftifdjer SEBeife (bie natürtidf) nur mir erfenn-

bar fein fottte) bie in feineu fpäteren 2eben£jaljren
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ettt)a§ manierirt geworbene SSortrag^tücife SWofd^cIc^'

fo, bafc td) Sölülje ()atte, ganj ernftfjaft ju bleiben.

#um ©df)luffe fpielte er feine 2)on ^uan^ljantafie.

3eber grofce ©änger, jebe bebeutenbe Sängerin

^ätte nod) öon iljm lernen fönnen, roie man ben

Don Suan unb bie ßerline fingen fotl. SEBenn er

bie fdf)tt>ierigffen Srabourftellen, bie längften (£a=

benjen fpielte, bie mir früher ober fpäter beim

Vortrage jebeä anbem SSirtuofen mte überflüffiger

SStrtuofenflitter erffeinen mollten, fo machte ba§

bei iljm ben (Sinbrucf, at§ ob er 93lütljen unb

perlen mit Kotten Jpänben auSftreute. S)er ^ubet

ber Jpörerfdfjaft mar unbefdfjreibtidf). 9lber als

idf) naä) bem nidfjt enben moüenben 93eifaH£fturm

bie fd)üd)terne §rage magte, ob er nidjt nodf) eine

fleine 3u9a&e fpenben motte, fdfjüttette er ben Sopf

unb führte meine £mnb an fein §erj — unb idj

erfcfyraf, at§ idf) füllte, mie ungeftüm, faft Ijörbar e£

flopfte.

3)a idj bon ^Bremen au£ nadj Sßartö ju reifen

beabfidjtigte, ftattete er midf) mit öielen (£mpfeljlung£=

fd^reiben, an SBerlioj, ©rarb, bie SJrüber @&cubier,

ben gürften SSittgenftein, bie SKarquife be goubraS,

SRabame Sßaterfte (bie ©rjieljerin feiner lödjter)

au§, fcfyrieb überbieä für bie „France musicale"

einen 2lrtifel über midf) jur ©infüljrung bei bem

^arifer publicum unb Verlangte, ba§ idf) feinen

Softem 93tanbine unb Gfofima mä^renb meinet
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9lufenthaltet in $ari§ Slaöierftunbe geben folle,

ein Verlangen, ba£ idf) benn and) getreulich unb

gemiffenhaft erfüllt fyabt. 6& ift mir 3eü meinet

Sebent ein §erjen§fummer gemefen, baft ich mich

biefem großen Äünftter unb guten äRenfdjen niemals

burdf) aufrichtige Söettmnberung feiner Sompofitionen

^abe banfbar bemeifen fönnen, aber e§ ift mir tro|5

allen 93emüf)en£ ftet£ berfagt geblieben, midf) für

biefetben ju ermärmen. 2Ber mid} be§^atb einfeitig

unb befdf)ränft fchitt, Ijat bon feinem ©tanbpunfte

au£ bielleicht redfjt, aber in ©laubenäfachen tote im

®unftgefdf)macf fann man fidj nun einmal ju nidjtö

jmingen. 9U§ xd) in fpäterer fttit berfdf)iebene

Stellungen al£ Dirigent einnahm, fonnte ihm ba£

nid}t berborgen bleiben, unb e£ ift fidfjer ein 93emei£

feiner ^erjen^güte unb ©haraftergröfte, bafe er mir

nadf) ttrie bor fein SBohlroolIen erhielt; benn baß

idf) manche feiner SBerfe al£ Spieler ttrie al£ Sehrer

cultibirte, fonnte unmöglich ©inbrucf auf ihn machen.

— ÜRodf) einmal begegnete id} Sifjt in Söieiningen.

mar eingetaben morben, bort in einem ©oncerte

§um heften be$ 3fah- ©eb. 33adj*2)enfmat3 in

Gfifenach mitsuttrirfen, unb am SSorabenbe biefcä

©oncerteä traf idf) Sifjt in einer ©efeUfc^aft bei

griebri<3j SBobenftebt. ©etbftberftönbtidh ttarb Sifet

beftürmt $u fpielen. @r blätterte unter ben SRoten*

heften, bie auf bem glügel lagen, entbecfte bie

jmeite Suite öon granj 2acf)ner im bierljänbigen
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Arrangement unb fagte 511 mir: „frommen Sie,

Steinecfe, bie motten mir einmal jufammen fpielen."

Unb ttrir fpielten fie jufammen t)on Anfang tu*

@nbe, unb e£ bauerte DoUe breiüiertel Stnnben;

ben Hörern märe eS lieber gemefen, er f)ätte fünf

SCRinuten allein gefptelt.





9. VD. (Ernft.
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S^rnft mar, al$ er jum erften ätfale meine

Sebenäbaljn Ireujte, fdjon tängft einer ber benimm-

teften ©etger, obgleid) er erft neununbjttjanjig ^afyre

5äl)lte. gür feine 3eü tt>ar er ungefähr ba£, toa£

fjeute ©arafate ift, nur mit bem Unterfdjiebe, ba§

bem festeren jur $zit ™t Unmenge toon Sttoalen

ermaßen finb, roäfjrenb ju jener 3eü woty nur

SSieujtempS unb de 93utt fid) eine§ gleiten 9tufe£

tüte ©rnft erfreuten. ©pofyr unb ^Jaganini roaren

Dom ©df)aupta£ abgetreten, ber Stern toon 3oa<f)im

unb ben ©d)toeftern SRüanoüo roaren eben im

5lufgefjen begriffen, Sajjini aber, Safont unb

©iüori Ratten toenigftenä in $eutfdf)tanb nod) nidf)t

bie gleite 93erüf)mtf)eit nrie Srnft erlangt. @§ mar

bafyer fein SBunber, baft id), im grüfyjafjr 1843

auf ber SReife bon Altona nad) Sopenfjagen

begriffen, !aum in $iel angefommen, mid) fofort

in§ Koncert im ©aale ber §armonic begab, um
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(£rnft ju fjören, beffen ©oncertanjeige id) getefen

fjatte. Srnft mar SSirtuofe im eigentlichen ©inne

be£ 3Borte§ unb madjte fein §ef)l barau§, bafc er

burdf) feine, freiließ and) blenbenbe SSirtuofität auf

bie äßenge ttrirlen moHte, ttrie e§ ju jener 3^
(Seiten^ faft alter SSirtuofen mit einer gettnffen

üWaiöität gefdfjalj. SDZan fonnte bamatö bon Klara

SBied nodf) SSartattonen Don §erj ober ^ßfjantafien

Don S^atberg fjören, ebenfo ttrie ber breijefjnjäljrige

Soadfjim bamal§ nod) mit SSortiebe bie Dtfjettc^

pljantafie Don ßrnft fptelte. (£rnft felbft übertoanb

ntdfjt nur bie fjaarfträubenbften ©dfjttrierigleiten mit

©teganj unb ipumor, fonbern er abelte fie aud),

äfjnlidf) ttrie Sifet, burdf) ben ©eift, mit bem er fie

ju burdf)fe£en ttmfcte, tüätjrenb er anbererfeit£ bie

SDietobie mit einer fjerjerquiefenben Snnigfeit unb

je nadf) ©rforbernifc mit einer ttmnberbaren ©lutlj

borptragen muftte. Siegreiflidfjer SBeife entflammte

er ba§ publicum ju entfjufiaftifdjem SeifaH, bem

idf) midf) mit ber botten Eingabe ber ^ugenb an*

fdfjtoft. Stber e£ mar mir feltfam ju SDlutfje, al§

id) ba ben großen Sünftler in feiner 33oll!raft, im

©trafjlenfranje be§ 9tuf)me£ unb bon Stilen um-

jubelt fafj, unb bann auf mid) felber herunter

bliefte, ber id) auf bem SBege mar, um mir in

Sopenfjagen Dorn Sönig Sfjriftian VIII. ein Sti=

penbium ju erbitten, tüeld)e£ mir mein fernere^

Stubium ermöglichen fottte. äßäfjrenb idf) fo über
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bie 3Serfdf)iebenljeit bcr Situationen grübelte, trat

ein eleganter ©atoatier mir fjeran unb fragte

mtdf), ob id) ber fei, für ben er mid) fjatte, ber

Slaöierfpieter Steinede au3 Altona. 3fdf) mufcte ba£

natürlich bejahen, unb ba richtete er benn an mid)

einen Auftrag bon ber im ©oncerte anroefenben

^erjogtn üon ©tüdSburg au$, meiner bafjin lautete,

bafc td) ettt?a§ vortragen möge, ba fie mtdf) ju fjörcn

ttmnfdfye. 33ergeben§ ftotterte id), baft idf) nidfjt be=

greife, ix>ie idf) ju ber (£ljre fomme, Don öftrer £of)eit

gelannt ju fein, bergeben§ nrie§ id) auf meinen

Steifeanjug Ijin, bergeben§ barauf, baft idf) bem

tSoncertgeber gänjlid) fremb fei. 2>er §ofcabatier

entgegnete mir, baft bie ©räfin ^leffen ber Jperjogin

meine Slnfunft in Siel mitgeteilt fjabe, baf$ man

aud) im SReifeanjug ©laöier fpielen lönne, unb baft

er felbft mid) bem „£errn ©mft" öorftetten merbe.

333a$ blieb mir übrig, nadjbem bie gormalitäten

Vorüber roaren, at§ mtdf) an ben Slügel ju fe|en

unb ju fpielen? 2)af$ idf) ba§ 9Wenbel§fofjnfd)e

G-moll-(£oncert mit Jpaut unb paaren Ijerunterfpielte,

mar genrift ein fonberbarer Sinfall Don mir, aber

mir fiel in biefem Slugenblide eben nid)t§ anbere§

ein. gmmerljin trug er mir freunblidfje Söorte bon

©ruft ein unb — roa§ mid) ganj befonberä be=

glüdte — eine Sinlabung, itjn am nädjften borgen

^u befugen. 5)ie SRorgenftunben be§ fommenben

Xage§ fdf)lid)en mir nur attju langfam baljin, benn
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idj fonnte bie $z\t faum ermarten, mo idf) mit 9(n*

ftanb meinen Sefucf) machen burfte. ©nbtidf) ftanb

idf) aber bodf) in ®rnft$ 3iwwer, marb freunblirf)

millfommen geheißen unb nad) hirjem S3ermeilen

aufgeforbert, mit ifjm ju muficiren. ßrnft geigte

mir bie foeben au£ Seip^ig angelommenen, faft

nodf) feuchten Gyemplare ber jmölf Pensäes fugi-

tives bon Stephen fetter unb ©ruft, meldte fpäter

al£ überaus feine Salonftüde feljr t»iel gefpiett

mürben unb aud) beute nod) nidfjt bergeffen finb.

®a idf) bon meinem SSater ftetS jum „bom blatte

fpielen" ober, mie ber Staliener Diel prägnanter

fagt, jum prima-vista^Spiel angehalten morben

mar, fo fonnte id) btefe jmölf nidjt gerabe leidsten

Sadjen ju feiner 3ufrie^^n^e^ m^ iOm fpielen,

unb ba mäljrenb be$ SSormittagS biete Sefudfjer bei

tf)m erfdienen, fo mußten bie Sadfjen fjäuftg mieber*

fyolt merben; fdjlieftlidf) legte Grnft bie fogenannte

Sreu^erfonate Don 93eetf)oben auf, unb al$ mir

geenbet Ratten, fagte er: „©eftern ^aben Sie in

meinem Koncerte gefpielt, nun muffen Sie ein

©oncert geben, unb idf) merbe in bem 3$rigen

fpielen." Slatürlidf) na^m idf) banferfüllt an, unb

wenige Sage barauf, eS mar am Sreitag ben

7. Slpril 1843, gab id) mein Koncert, in meinem

©rnft al§ (Solonummer feine berühmte ©legie unb

mit mir einige ber oben ermähnten Pensäes fugi-

tives unb bie Sreujerfonate fpielte. mürbe mir
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ferner, mid) oon bem SManne 5U trennen, ber mir

fo Diele ©üte unb eine foldfje (£f)re erwiefen hatte,

aber id) wufcte, ba§ idf) iljn in wenigen lagen in

Kopenhagen wieberfeben würbe. £ort ^atte id)

allerbing£ Empfehlungen an ben §of, aber im

übrigen fafj e£ winbig genug für mid) au$, benn

außer ©rnft waren nod) Cle SöuIC unb ber feiner

8eit berühmte dlabieröirtuofe I^eobor Sötjler in

Kopenhagen, berfelbe XötyUx, Don beffen Dietger

fpieltem Notturno in Des-dur einft Robert Sdju*

mann fagte, e£ fei fo füf$ unb fo falt wie ba£ GH£,

wa§ baju h^umgereicht würbe. £iefe brei be*

rühmten SSirtuofen nahmen natürlich ba£ publicum

ber ntdf)t eben großen 9tefibenj bergeftalt in 9ln^

fprud), ba§ an mir niemanb mehr ^ntereffe nehmen

lonnte. ßrnft gab fein erfte§ ßoncert im öof*

ttjeater unb fyattt einen 9iiefenerfolg, fo bafc er

wenige 2age barauf ein jweite^ Concert öeran=

ftalten mufcte. 9ll§ idf) if)n nun am SKorgen nach

bem erften (Joncerte im Jpotel b^ngleterre befugte,

empfing er midf) mit ben SBorten: „ Schön, baft Sie

fommen,* benn idf) fyabz eine Sitte an Sie: ich ^a^e

am fommenben Sonnabenb mein jweite£ ßoncert

im föniglidhen Jpoftfjeater, ba fehlt mir aber eine

SWummer, unb fo wollte ich bitten, ein Solo

§u fpielen." S)er liebenäwürbige ftünftler wuftte,

ba§ ich fdjroerlid) (Gelegenheit finben würbe, mich

in Kopenhagen öffentlich hören hlx toffe«, toenn er
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mir nxä)t baju bie Jpanb böte, unb fo mahlte er

biefe gorm, um mir einen äöunfd) $u erfüllen, ben

aussprechen id) niemals gesagt ^aben mürbe.

2)af$ id) mid) nid)t jmei SOial bitten tiefe, begreift

jeber. S)er Slbenb be§ 22. ^tpril !am Ijeran, unb

mit ber Unbefangenheit ber Qugenb trat id) au§

ben ©ouliffen tyxauZ unb fe|te mid) an ben glüget,

natürlich ^uxd) *e*n Beiden be£ 323itlfommen§ Dom

publicum begrübt. 3d) fpielfe, fo gut id) fonnte,

ein eigene^ ßoncertattegro mit Drd)efterbegleitung.

Saum aber ^atte id) ben legten Slccorb angefdjtagen,

ba trat ©rnft au§ ben ©ouliffen fyxauZ auf mid)

5u, umarmte unb fügte mid) angefid)t£ be£

reiben ^JublicumS unb gab baburd) fetbftöerftänbttd^

ba§ 3eid)en ju einem Seifall, ttrie id) ilnt fit^er

nid)t fcerbient fyattt. Stafe id) fo!d)e §er$en£güte

nie oergeffen fann, ift gettnfe begreiflid). 3m
^afjre 1844 traf id) ©ruft mieber in Seidig, mo

er ähnlich nrie in Kopenhagen gefeiert mürbe. 2lu£

biefer 3eit finb mir jmei benfmürbige Stbenbe im

©ebächtnife geblieben: ber erfte mar ber be§ 25. 9?o~

oemberS be3 SafjreS 1844, al£ Srnft im Serein

mit 33aj5ini, bem ganj jugenblid)en ^ofef Joachim

unb gerbinanb 2)aoib bie Soncertante für oier

SSiolinen Don Soui§ SRaurer im ©emanbhaufe fpielte.

©ine gleich brillante Sefe^ung erfuhr ba§ tyxxlity

Dctett öon 9Kenbel£fohn=93artholbt), meld)e§ in einer

$rioatfoir6e bei Dr. Jpermann §ärtel (einem ber
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G(jef£ ber berühmten girma ©reitfopf & gärtet)

gefpielt mürbe, unb jmar bon ben oben genannten

©eigero, aber in anberer Solge, nämlidf) £abib,

@rnft, Sajjim unb 3oadf)im, bon SKielS 3B. @abe

unb Otto bon ®önig§löm al§ 93ratfdf)iften, unb Don

ben ©elliften SuliuS 3*te^ unb 9(nbrea3 ©rabau;

bie Jpörerfdfjaft bilbeten ein parterre bon ftönigen:

3Renbel§fof)n, Stöbert unb ©lara Schümann, 9Ko=

fd)ele£, SDiorifc Hauptmann, Sibia grege unb anbere.

Später traf idf) mit ©ruft abermals in Siopen*

[jagen jufammen, unb ttrieber mar er bemüht,

mid) ju förbern, fo biet er fonnte. (£§ mar im

Safere 1847, idf) mar allerbing$ injmifdfjen £of=

pianift be£ £önig§ bon 2)änemarf gemorben,

aber tro^bem fonnte id) e3 fe^r moljl brauchen,

menn ein fleiner Strahl bom Stumme biefe^

9Ranne$ midf) traf. S)a erbot er fid) benn fofort,

in ben bon mir in§ Seben gerufenen Sammer*

mufifabenben mitjumirfen, unb fpielte am 4. £e=

cember 1847 mit mir ein ßlabierquartett meiner

Sompofition (fpäter al§ op. 34 erfdfjienen) unb

mieberum bie ®reu£erfonate bon Sieetfjoben,

mäljrenb er am 5. Januar 1848 meine Soiree

burdf) ben Vortrag be£ 93eetf)obenfdf)en C-dur-üuar^

tettö op. 59 auszeichnete (bie 9?amen ber übrigen

9lu§füljrenben maren: grande, bon Sönigälöm unb

Sa^lgreen). 9lu£ jener ,3eit ftammt aud) ber

folgenbe ljumoriftifdfje 33rief bon ßrnft:

3*
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„©einer 2Sot)lgeboren

bem §errn Sapeltmeifter

Karl SReinede

(in Es-dur) 1

)

in ber ipauptftabt Don $)änemarf.

3ur ©enefung! 2
)

„Sieber greunb!

„@§ tfjut mir redjt leib, ba§ mir Ijeute nidjt

jufammen fpeifen lönnen, nnb nod) leib er, baf$

ein Untoofylfein (Sie baran fjinbert. Sfjren 9luf=

trag werbe id) besorgen. 3$ fenbe %t)ncn bei*

folgenb bie italienifdjen Sieber Don Sulta! nnb

©cfert bearbeitet, ©ie (nidjt ©ie, fonbern fie)

feinen mir recfyt Ijübfd) nnb effectöott. ©efyen ©ie

fie bod) an unb bringen ©ie fie nrieber mit.

S3ielleid)t fpielen mir fie ben 9lbenb bei §ofe.

Slbieu.

„Smpfangen ©ie bie 33erftd)erung meiner auf^

nötigen §od)acf)tung nnb freunbfdjaftlidjften (£r=

*) (Srnjt Ijatte ein ©treidfjquartett, bag oben erwähnte

©lauierquartett unb ein (Slatrierftfid öon mir fennen ge*

lernt, meldfje aufällig fämmtüdj in Es-dur waren. 3)er

©apeKmeijtertitel war ftarf Derfrütyt, aber ©ruft liebte e8,

midj bamalS fdjon mit btefem Sßrftbicate anjureben, Ijalb

nedenb, Ijalb ^ro^ettfc^.

2
) $er SBrtef war, \tatt mit ©trcufanb, mit ©djnujjf*

tabaf beftreut, unb ba (Srnjt üorauSfefcte, bag idfj fofort

ntefen müffe, fo rief er mir audfj fogletdj „3ur ©enefung" $u.



3. W. <Ernj*. 37

gebenf)eit. SBcnu iü) e§ Sutten berfidjere, fo ift

e§ gemiß ©rnft.

Äopenljagen, ben 26. 2)cccmbcr 1847."

3)a3 Jpofconcert, bon bem in biefcm ©riefe bie

Siebe ift, fanb mirflid) ftatt, unb mir fpietten aud)

bie ermähnte $f)antafie bon ftutlaf unb ©cfert, aber

id) muß beichten, baß id) bem guten förnft an

bemfetben Slbenb einen argen Streif fpielte. Unb

ba£ f)ing fotgenbermaßen jufammen: 3U iener

ßeit curfirte in Äopenljagen eine über alle SRaßen

naibe ^ßotfa, beren 9lutorfd)aft ber ^ßrinjeß g.,

einer alten, feljr fjäßtidjen 3)ame, jugef^rieben

mürbe, unb bie (£rnft fo übergroßen Spaß machte,

baß er fie gar nid)t genug fyören fonnte. ®r fpielte

fie einem jeben auf ber ©eige ober auf bem Kfabier

bor, er pfiff ober fang fie, mo er ging unb ftanb.

9ll§ er nun in jenem £>ofconcerte feinen unber*

meibtidjen ©arnebal bon SSenebig fpielte, unb id)

tf)tn btefen begleitete, entfaltete er bie übermütfyigfte

Üaune, mifdjte SRojart^ „Non piü andrai, far-

fallone araoroso", 9Renbel£fofjn£ „9luf Sögeln be£

©efangeä", ben greifdjü^SBalser unb alle£ mög*

lidje anbere hinein unb antmortete bann jebe£ SQlal

mit ben übermütigen SKotiben be§ (£arnebal§,

mä^renb id) fjunbert unb aber fjunbert 9Ral bie

eintönige, nur auf jmei Slccorben berufjenbe 93e=

gleitung§figur abtjafpeln mußte. $>a fam mir benn

ber bermerftid)e ©ebanfe, mid) audj auf eigene
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gauft ju amüfiren, unb fo fing idf) an mit ber

linfen §anb bie berühmte $ßotfa öon ber ^rinjefs

ju fpieten, meldte ©rnft gegenüber ^}la£ genommen

fyatte. ©ruft, ber fidj nur mit SRüfje be§ 2adf)en£

ermefyren fonnte, richtete unmiHige Slide auf midf),

aber idf) tfjat, al£ fäfje idf) e$ nidf)t unb fjämmerte

unbarmfjerjig meine ^ßotfa mit ber linfen §anb,

mä^renb bie redete ganj bieber bie fcorgefdfjriebene

Begleitung fpielte. ©päter löfte fidf) aber fein $oxn

fofort in ein fjeitere§ Sadfjen auf, benn er fjatte

fef)r biet ©inn für §umor unb felbft für finblicfje

©päfte. ©o mar idf) einft Beuge, mie er 1843

gemeinfdjaftlid) mit Die S3utl bem Sunftgenoffen

£f)eobor SDöfjler ju beffen ©eburtötag am 22. 2tpril

ein ©tänbdfjen brachte, inbem er, ber ©dfjlanfe unb

Sdfjmädfjtige, auf ben ©djultern be§ recfenfyaften

Die $hilt $ßla£ genommen Ijatte unb mit bem

Sogen bie ©eige bearbeitete, meldte fein eble§ 9Jo§

unter bem Sinn f)ielt. ®§ mar ein Silb, mürbig

etne§ Dberlänber. (£inftmat§ forberte er 5)öf)Ier

unb midf) auf, iljm bie ßur^ant^en^Duberture bor=

jufpielen. 9U3 mir an bie berühmte $ianiffimo=

ftelte in ber SDlttte ber Dufcerture famen, füllten

mir plö£üdf) unfere Söpfe befdfjmert, ©ruft fjatte

fid) hinter un§ gefdjüdjen unb un§, um bie Kämpfer

ju marfiren, meiere bei biefer ©teile auf ben ©teg

ber ©eigen gefegt merben, je eine Sftitter- unb fiäfe^

glocfe auf ben Sopf gefegt, meldte er leife Dom
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grüf)ftücf3ttfch genommen Ijatte. #u folgen unb

ähnlichen Spaßen mar er bamatö ftetö aufgelegt;

unb al3 ich ifjrn einft meine Sierounberung barüber

auäfpradf), baß er fidf) tro£ ber unerhörten £ul=

bigungen, bte man ifjm ftetä barbradf)te, eine fofd)

unglaubliche 9lnfpruc^§lofigfeit beroahrt ^ätte, jagte

er: „2l<h ©ott, lieber gveunb, roa§ ift benn ein

SBirtuofe, ein bloß auMbenber Äünftler? SBir 93ir=

tuofen ^ben alte Urfache, befchetben $u fein. 9?ur

ein fdjaffenber $ünftler barf fidj füllen, roenn er

etroaä Sc^öne^ componirt hat. 2Ba£ ha&c ^enn

gefdaneben? ©inige Sirtuofenftücfe unb bießlegie!"

(£a3 Fis-moll-Koncert ejiftirte bamal£ noch nicht.)

#ur redeten 3eit a^er fonnte er auch &en ed^ten

Stinftlerftolj tyxtooxltfyxtn. U$ er e^ e*ne

labung jum ©ouper befam mit ber Üöemerfung, baß

er bod) feine ©eige mitbringen möge, antwortete

er : „Moi, je viendrai avec plaisir, mais quant a mon

violon, il ne soupe jamais". 911$ idf) ihn bann im

$af)re 1849 in Seipjig roieber faf), mar er biet

ernfter gemorben. 3)ort fdjrteb er in bem bamatigen

Stotel be Saöiere fein Fis-moll-l£oncert, feine be*

beutenbfte unb eine auch roirflich bebeutenbe (£om=

pofition. 5)ann faß er tro£ ^eltlid^ten 2age3 bei

berhangenen genftern unb arbeitete bei Serjenfchein,

unb in feinem ganjen Sßefen lag etroa§ 33tfionäre§.

»Im 11. 9Rär§ 1849 fpielte er e3 juerft im

©emanbhaufe.
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%lod) einmal begegnete id) iljm, einige $a\)vc

fpäter, in (£öln. J)a mar er fd)on ber fjalb ge~

brodfjene SRann, al$ melier er fidf) balb barauf

nadf) 9?i5ja jurüdjog, roo er am 14. Dctober 1865

feinem ferneren Seiben erlag.

2113 id) feinen lob erfuhr, mufcte idf) unttrill=

fürttdf) an bie frönen Reiten Don SBitljelm Jpauff

benfen:

„Unb tturb bir etnjt bie SRad&rid&t jugefanbt,

3)af$ ben Tätern tdjj üerfammelt foäre,

So trtnf unb fDridj: ,3$ Ijab' iljn audjj gefannt',

SQfcadj Ijier ein Äreuj unb gieb mir eine 3^re.Ä



Robert Sdjumamt.
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C£. %. 2t. £offmann, bcr einft fo Diel gelefene,

je£t beinahe bergeffene 5ß^antaft hat unter feinen

^antafieftücfen in ßattot§ äRanier aud) eine£,

roeltf)e3 er „Sretöleriana" benannt f)at unb in

meinem er bon 3ot)anne§ ®rei§ler§, be$ (£apelt=

meifter§, mufifalifcfyen Seiben unb anberem erjäf)!!.

So^anneS ®rei§ler mirb al$ ein genialer Sonber*

üng gefcf)ilbert, ber tro& feinet t)typerromantiftf)en

3Befen£ ein fanatifcfyer SBereljrer Sodann Sebaftian

$todj§ ift, unb ber fid) felber am ©cfyluffe eine$

9}riefe£ al$ „©apetfmeifter, roie aucf) berrücfter

9Rufifu£ par excellence" unterzeichnet, §offmann$

immerhin ergö^lic^e Scfyilberung biefe§ originellen

9Kuftfntenftf)en mufc aud) auf Robert Schumann,

ber in feinen jungen Sauren allem $f)antaftifcf)en

fef)r jugänglidj mar, einen großen 9teij ausgeübt

^aben, benn er benannte eine£ feiner atterfcf)önften

(Haöiermerfe (geftf)affen im Safjre 1838) „Srei3=

leriana". ift Chopin gemibmet. 9113 ®nabe

erhielt \<t) bie§ SSerf fe^r balb nad) feinem Cr*

fdjeinen gefdjenft. Sluf bem Sitelblatte biefer alte-
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ften sÄu§gabe, bie je£t äußerft feiten ift, fie^t man

ben unglücflicfjen Sretöler am Klarier fi$en; ein

Seufel, umgeben bon anbeten fd)eußlitf)en graben,

Ijat if)n mit feiner Srallenfauft an ber (Stirn ge*

pacft, mä^renb auf ber anbern (Seite (jolbe ©ngel^

geftatten unb SSöglein itjm liebliche SSeifen i>or=

jufingen fdjeinen. %ti>t ber ad^t 5ßf)antafien, tnelcf)e

bie „Sretöleriana" enthalten, ift mit einer fleinen

ftimmungäöoHen SSignette gefcfjmücft, unb e$ ift

Ijöcfjft tnaljrfcfjeinlid), baß Schumann biefe 21u£=

ftattung felbft Veranlaßt unb in betaitürter SSeife

angeorbnet Ijat; benn er legte ftet§ großen Sßertlj

auf eine $lu$ftattung, bie geeignet mar, gemiffer*

maßen bie (Stimmung be§ 2Berfe§ anjubeuten. ©e=

nannte „Sretöleriana" maren ba£ erfte Sßerf,

melc^eS itf) Don bem bamalä nod) menig befannten

unb ebenfomenig anerfannten ßomponiften fennen

(ernte. 6& roarf fofort einen gunfen in meine

muftfalifdje Seele, ber, al£ idj mehrere 3a^re

fpäter fein berühmtes (£lafcierquintett fennen lernte

unb enblicf) gar bie aHererfte 9luffüf)rung ber

<ßeri unter be§ 99teifter£ eigener Seitung in Seidig

l)örte, ju fetten Stammen ber Segeifterung auf*

loberte. 93egreiflicf) ift e£, baß icfy öon ba an alle

feine SSerfe mit SSorüebe culttoirte, unb baß idj

ftolj unb glücflid) mar, al$ e$ mir fcfyon mö^renb

meinet erften 91ufentljatte£ in Seidig (toon 1843

bi§ 1846) öergönnt mar, feine perfönlidje SBefannt*
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fd^aft 5U machen unb häufiger mit i^m äufammen

fein bürfen. 28äf)renb gelij SRenbeläfofyn =

Sartljolbt) (ber 5U jener ßdt aud) — mit furjen

Unterbrechungen — in Seipjig lebte) fetjr au&

giebig mar unb mit Haren SBorten fdf)arfe, aber

treffenbe ffritif $u üben berftanb, fo bafc man in

einer SSiertelftunbe SBinfe unb mufifalifdfje 28ei£=

l)eit£regeln für$ ganje Seben ein^imfen fonnte,

jeigte fidf) Schumann im TOgemeinen menig mit=

tfjeilfam. dagegen mar er im perfönlidfjen 33erfef)r

mit bem ftrebenben ®unftjünger jutraulicfjer unb

aufmunternber al$ jener, ber freilidf) audf) burdf)

bie unglaubliche 9Kenge ber fyn Umbrängenben 5U

einer gemiffen Sleferöe gejmungen fein mochte.

(££ mar (Schümann ^öd^ft maljrfdfjeinlid) 5U C^ren

gefommen, ba§ iä) ein glüljenber SSereljrer feiner

bamatö nodf) fo triel gefdf)mäljten Sßerfe fei, unb

ba§ mag trielleidjt mit baju beigetragen Ijaben,

baft er fdf)on bei unferem erften begegnen auf

einer SoirSe bei bem Seipjiger SMufiföerleger

griebridf) Jpofmeifter fidf) gegen mid) feljr gütig

unb fogar gefprädf)ig jeigte. SSenn idf) im Wäv%

1844 barüber an meinen SSater, mie folgt, be=

ridf)tete: „Robert Schumann, melier fonft fef)r

füll ift, mar au$nal)m£meife gefprädf)ig unb forberte

micf) auf, iljn ju befugen, er erfunbigte fidf) aud)

nad) 2)ir," fo bejeugen biefe, im frifdjeften 6Hn=

brud gefdfjriebenen menigen Sßorte gemift am beften,
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ba§ midf) meine Erinnerung an jenen Slbenb nicfjt

trügt, ©in (Sreignifj für midf) mar e£ felbftt>er=

ftänbtidf), bafc idf) in ben erften Jagen be£ Januar

1846 ©etegenljeit fanb, i^m fein Ouartett für

(£lat>ier nnb ©treidf)inftrumente op. 47, fonrie ba£

oben fdjon ernennte Duintett toorjufpieten unb

feine Slnerfennung $u ertoerben, bie er mir in

einem ©riefe Dom 22. Januar in güttgfter SBeife

auäbrücfte. S)er Slnlafc ba$u ttmr eine SÖlatinSe,

bie ber (£ettift 9tnbrea£ ©rabau, toeldjer bamafö

mit 9tedjt al$ ber befte Vertreter feinet $nftru*

mente£ in Seipjig galt, $u Sljren ©djumann£ in

feinen 28ol)nräumen toeranftaltete, unb an ber fid)

al§ SRitnrirfenbe ferner ber fpäter al§ 33iolint>trtuofe

oft genannte Otto t>on Sönig^lött), ber al£ mu)u

falifdfjer ©djriftftetter unb fpeciett al§ Sttograpf)

Sdjumann£ rül)mlidjft befannte SS. b. SBafie*

tetttöfi unb enblidf) ber nachmalige ®irector be&

(£onfert>atorium§ in Stocffjotm, Gilbert 9iubenfon,

beteiligten. — 9lie Ijabe idj ben SSorjug gehabt,

mit ©djumann an einem Orte ju leben, aber Don

Seipjig au§ burfte idf) iljn in ©reiben öftere be=

fudfjen, unb al£ er fpäter al£ lüoljlbeftaHter SMufif*

birector in ©üffetborf lebte, tooljnte idf) in bem

nodf) meit näheren Köln unb fonnte mit 2eidf)tig=

feit feinen häufigen ©inlabungen Solge leiften.

greitidf) fönnen meine Sßittljcilungen in Solge biefeä

Umftanbe§ nur t>on vereitelten ©rlebniffen be=
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rieften, roie einzelne 3Rofaiffteind)en, au£ benen fid)

bcr geneigte Sefer faum im günftigften gälte ein

leiblidf) getreue^ 93ilb be§ großen ftünftter£ unb ge=

müttjbotten Sötenfcfyen conftrniren fonn. 916er aud) ba3

fleinfte £>aar roirft feinen Schotten, roie ©oet^e fagt,

unb fo barf id) bietteidf)t fjoffen, baft biefe toefer an-

einanber gereiften 3Rittf)eüungen etroa$ jur Verbote

ftänbigung bon 8df)umann$ SJilb beitragen fönnen.

9lt§ id) Schumann im Safere 1848 in3)re§ben

befugte, Ijolte er midf) jiemlid) früt) am SRorgen

au§ bem Jpotel be 3aye, roo id) abgeftiegen mar,

Zu einem Spaziergange ab unb brachte mir bie

foeben erfcfyienene Partitur feiner C<lur-2tympf)ome

mit. Söäljrenb be§ (Spaziergange^ fagte er mit

33epg auf biefelbe: „9ltö idf) bie S^mp^onie ju

f(^reiben anfing, mar id) franf, aber mit bem

ginale tjabe idf) midf) gefunb gefdfjrieben." 28er

mürbe |e&t bermntfjen, bafc biefe Stjmptjonie tfjeiU

meife au£ einer franfljaften Stimmung Ijerbor=

gegangen fein fönne! (£3 möchte einem faft f
feinen,

al§ ob in mancher comifdjen Oper au§ ber jüngften

Vergangenheit roeniger ©efunbtjeit fteefe al£ in ben

erften brei ©ä£en biefer Stjmpljonie. (£s zeugt

bon rüfjrenber SBefdfjeibenljeU, roenn er mir batb

barauf mit $ufenbung be§ D-moll-Srioä fdfjrieb:

fotlte midj freuen, roenn mand)e§ bei Sljnen

anflänge, bom erften ©a£ glaube idf) e§ beinahe."

gn bemfelben %af)xt fanbte mir ©dfjumann ju
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SSei^nac^ten ein meitere§ 9lnbenfen, e$ mar ba£

fpäter fo meit verbreitete 3llbum für bie $ugenb

op. 68. $)iefe£ ß^emplar (gejeidfjnet : „9ln @arl

fReinede mit freunblidjem S8eil)nadf)t$gruf$. Robert

Schumann. 2)re3ben, ben 23. ©ejember 1848")

mar gemiffermafcen ein Slbbrucf avant la lettre,

benn ba£ SBerf mürbe erft im Januar 1 849 au$=

gegeben, 2)oppelt ftolj mar idf) auf biefen 2tefi£,

ba mir ©djumann fdfjon im öftober Dörfer baS

äRanufcript nad) ©egeberg in ^olftein gefdfjicft unb

midf) mit ber Vermittlung an bie SSertag^anblung

bon ©cfyubertlj & Kie. in Hamburg betraut Ijatte.

9ldjt Sage fpäter fam ©djumann nadj Seip^ig, unb

bort mar e§ mir bergönnt, mit i^m feine öier=

Ijänbigen „ Silber au£ Dften" au§ bem 9Manufcript

ju fpielen. mar in einem Limmer be§ ba=

maligen ipotel§ be 93abiere, unb ©cfyumann, melier

fidf) in feinen jungen 3>aljren burcfy atlju gematt*

fame tedjnifdje ©tubien am ©labiere eine bi§ an

fein Sebenäenbe anbauernbe ©djmädje be$ redeten

Mittelfinger^ ftugeftogen Ijatte, fpiette bie untere

Partie. 9tl§ mir geenbet Ratten, meinte er: „2)ie

©tücfe müßten ©ie einmal inftrumentiren." 9tl£

idf) bie§, biele Satjre fpöter, auf mieberljolteä

bringenbeä Verlangen be$ Verleger^ au£fül)rte,

mufcte idf) mir bann bon einem Sritifer fagen

laffen, bafc e$ fetjr unfünftlerifd) fei, biefe bier-

fyänbigen ©tücfe 5U ordfyeftriren

!
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3>m $af)xt 1850 Ijotte idf) bie greube, ba£

@f)epaar ©cljumann in Bremen 511 begrüben unb

Scfyumannä bamal§ nodf) ungebrucfte$ F-dur-Xrio

öon Klara ju frören. 9U£ ber sroeite Safc be$

Jrio§ beenbet mar, fragte mid) Schumann mit

fdf)lauem Sädjeln, ob id) nid^td 9(bfonberlicf)e§ an

bem Safce bemerft f)abe? SRacfybem er &u altem,

ma§ idj nur irgenb toorjubringen ttmfcte, mit bem

Stopfe gefcfyüttelt f)atte, jeigte er mir bann enblidf),

ofjne ein SBort &u fpredfjen, baft tndfjrenb ber fedj3

erften Saite be£ 3a$e3 ber 93af$ be3 (£la*ner3 unb

ba$ Violoncello ftreng canonifdf) geführt finb, eine

fcerfteefte gineffe, bie moljl ben meiften beim erft=

maligen §ören entgegen tt)irb. 9ludf) ber britte Sa|

ift borjugätneife canonifd) geführt, unb ba Schumann

an foldfjer 93ett)ätigung contrapunftifdjer SJirtuofität

immer grofce greube Ijatte, fo bejiefjen fidf) barauf

of)ne Broeifel bie SBorte, bie er mir furj nadf)

SJottenbung be§ 2rio§ gefdfjrieben Ijatte: „9luf ben

Anfang be£ 9lbagio unb auf ein Megretto (ftatt

be£ ©dfjerjo) freue id) midj immer, roenn e§ baran

fommt." !gn Bremen roarb mir \>ann aud) ber

SSorjug 5U £f)eil, mit Klara Schumann in iljrem

Koncerte bie Variationen für jmei Slabiere Don

iljrem ©atten ju fpielen, roofür idf) al£ 5)anf ben

frönen @Hd) nadf) bem SRietfd^elfd^en ®oppeU

mebaiHon mit einer SSibmung be§ ftünftlerpaareä

erhielt. 5ll£ idf) in Seipjig ber öon Schümann
4
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felbft birigirten erften $luffütjrung feiner Cper

„©enobefa" beiwohnte, ^atte idf) Wenig ©elegen-

heit, bem trielumworbenen StReifter näljer ju fommen.

Seiber trug ba£ SBerf nur einen 3ldf)tung§erfolg

batoon unb warb audf) nadf) jwei weiteren 2luf=

fü^rungen bei (Seite gelegt. ®§ ift f)itx ntdfjt ber

Ort, ju erwägen, ob ba§ ©c^idffal ber Oper, bie

audf) fjzutt nur nodf) fporabifd) über bie eine ober

bie anbere 93üf)ne getjt, ein öerbiente£ mar ober

nicfjt. Sicher ift 06er, ba§ Schumann, al$ er bie

©enotoefa fdf)rieb, bereite ben £öf)epunft feinet

<Sdf)affen§ überfdfyritten ^atte, unb ba§ bie tücfifdfye

Sranfljeit, welcher er im fiebenunböierjigften Sebent

jafjre jum Opfer fiel, fidj fdjon borbereitete unb

if)re Statten weit t>orau§ warf. SSotyl fyat er

ber SSelt audf) in feinen legten 2eben§iaif)ren nod)

mandf)e§ §errlidf)e gefdjenft, unter anberm bie fo=

genannte rfjeinifdfje «Symphonie, „®er 9iofe $ilger=

fa^rt", unb bor altem bie SRufif 5U $8t)ron§

„SManfreb". Seine aßerbebeutenbften Schöpfungen,

„$arabie§ unb $eri", bie ©tymptjonien in B-dur,

C-dur unb D-moll, feine fdjönften Sammermufif-

Werfe, feine ^errlid^ften, unbergänglictyen Sieber

unb feine beften ßlabiercompofitionen waren aber

fd)on bor ber „©enoöefa" gefdaneben, unb felbft

<£df)umann§ größte SSere^rer, ju benen idf) mid)

Wo^I jäfylen barf, fönnen fidf) nidf)t fcert)el)len, batf

in feinen fpäteren SBerfen, namentlich in ben legten,
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nid)t mel)r bie griffe unb ba$ Ueberquettenbe bev

©rfinbung, nid)t mehr bie gormfdpnfjeit ju finben

ift, bie biete feiner Schöpfungen au£ früherer 3e^

fo bemunbern^merth machen. So entbecfte icf) benn

auti) beim perfönlicfjen SSerfe^r mit Schumann —
ungefähr toom Saljre 1850 an — eine SJeränbe*

rung feinet 2Befen£, felbftfcerftänblich ober, ohne

eine Ahnung batoon &u fyahtti, moburd) fie be=

grünbet mar. ©r mar noch ftitler gemorben, fanb

5umeilen ferner ba§ SBort, nach bem er fucf)te,

unb flagte, namentlich in ben legten 3a^ren ^ oft

barüber, baft er öiertelftunbenlang unb länger

einen Son ober mehrere laut Hingen ^öre, möt)tcnb

e§ in ber %f)at [tili um ihn ^er märe. (£§ maren

bie ominöfen Sinne§täufchungen. 9lucf) feine 9lrt

51t birigiren mürbe mit ber Seit unjutoerläffiger,

unb ich entftnne ntidf) einer feljr peinlichen (£oncert=

probe, in ber ich unter feiner $)irection bie 2Jeet=

hoöenfche ^g^antafie für (£lat>ier, (£f)or unb Crd^efter

probiren mufcte. S)er Solift, melier urfprünglich

in 9lu£ficht genommen mar, fyattt franff)eit§hftlber

plöfclich abfagen müffen, unb behalt» citirte Sdju*

mann mich am frühen SKorgen be§ (£oncerttage§

öon Köln nach 3>üffelborf. Schnell raffte id) ba§

üRötfjige jufammen, bampfte nach ^üffelborf ab

unb eilte fofort in bie Sßrobe. Sie mar aber, mie

ermähnt, eine fefjr peinliche unb abfpannenbe, benn

Schumann fonnte fich nicht mehr fdjneß genug in
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bie oft medjfetnben Sempi ^ineinftnben, unb e§

muffte emig mieberholt werben, bi§ enblidj ber

Eoncertmeifter unb id) felbft bie ©irection hinter

Sd)umann£ 3tüden in bie §anb nahmen. (Srfreu-

lieber waren manche anbere Begegnungen; benn in

furjen ^erioben war (Schümann üon folgen Sxanh

ljeit§erfdjeinungen ganj unbehelligt. SSteber^olt

mürbe id) jum ©otofpiel in ben t>on ihm biri^

girten ©oncerten etngelaben ober $u Heineren

Aufführungen neuer Sßerfe in feinem £aufe. $n
folgen gälten wohnte id) öftere bei if)m, unb bann

gab er mir immer t>or bem Schlafengehen irgenb

eine Partitur eine§ neuen 2Berfe§ atö Seetüre mit.

($ine§ 2tbenb§, nad)bem mir muficirt, fefjr gut

gefpeift unb nod) beffer getrunfen fyatttn (benn

fd)led)te SSeine fonnte Schumann ebenfo menig

leiben mie fchledjte SRuftf), mürbe er fo aufge=

räumt, baft er ein Sänken öorfdjlug, an bem

er ftd) bann lebhaft beseitigte, mäljrenb Klara

©djumann unb id) abmedjfelnb jum San5e auf-

fpielten. 2tm näd)ften Sßorgen beim grüfjftücf er^

§ählte er mir mit äufterft fd^elmifd^er SRiene, baft

feine ©lara bie Sinberdjen, meldje an einem fleinen

£ifd)d)en für fid) fafcen unb ihre Sftorgenmitd)

genoffen, mit großem ©rfolge in ber SE^eorie ber

SRufif unterrichte. Unb bann begann er ein ernfte$

©yamen mit ben Steinen, moltte aber öor Reiters

feit öerge^en, al§ e§ mit ihrer SBei^^eit balb §u
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©nbe mar, unb bie mütterliche Severin fid) emft*

lief) barüber ärgerte, 9Jod) ein anbere£ SDtal fal) idf)

tf)n ebenfo tjerjlid) vergnügt, meil er auf einer

flehten glaufenmadfjerei ertappt mar. 3)a§ trug

fid) fo ju. $ll§ idj etnft gegen Stbenb in fein

3tmmer trat, fragte er midj fofort nadj ber erften

©egrüftung, ob idf) ein guteä ©ta§ SBatjrifdf) mit

ifjm trinfen motte, unb at£ idf) bie£ begreiflicher-

tüeife uidfjt ablehnte, ergriff er feinen £mt, um mit

mir fortzugeben. Sn bemfelben ^tugenblicf trat

mit tiefem SBücfting ein Verleger au§ ©tberfelb

bei iljm ein. Sdfjumann fertigte ifjn mit ber Sitte,

ein anbereä SDtal toieberjufommen, fdjnett ab, ba er

einen mistigen ©ang mit mir ju gefjen Ijabe, ben

er burdfjauS nidfjt auffd)ieben fönne. So famen

mir benn ofjne erljeblidfje SSerfpätung in ba§

Heine SMertocal. Saum aber fafcen mir bort einige

Minuten beim SBiere, at£ audf) ber ©tberfelber

Jperr ^ereintrat unb faft über un£ geftolpert märe!

©r mar iebodj fo fing, fidj an Slafparä SSorte

in ber 2ßotf§fd)tud)t: ,,©o etma§ fieljt ein ®e*

fdfjeibter nid)t!" ju erinnern unb fetjr balb mieber

ju öerfdjminben. ©djumann aber mar fetjr be=

luftigt barüber, bafc mir fo auf bem „mistigen,

unauffdjiebbaren ©ange" ertappt morben maren.

©inen burdf)au£ ungetrübten ©inbrucf fjabe id)

aud) bon ber erften pribaten Sluffüfjrung bon

„®er SRofe pigerfaljrt" im Sdjumannfdjen ipaufe
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bemalt. g§ mar in Köln, im Suli 1851, a(3

am frühen Sötorgen Stöbert (Schumann unb gerbi=

nanb Ritter in mein Limmer traten, ©df)umann

trug ein jiertidf) gebunbene£ Sftidf) unter bem 9lrme;

e£ mar ba£ Sftanufcript ber eben genannten Son=

bidfjtung, meldte ber Sfteifter am fommenben ©onn=

tag in feiner Sßoljnung ju Düffelborf jur 9luf*

füf)rung bringen moHte. gür alle bie redf)t %a1)U

reichen (Solopartien Ijatte er in Düffelborf bie

geeigneten Gräfte gefunben, nur nidjt für bie

Tenorpartie, für bie er nun in Köln einen $er=

treter fudjte. dritter empfahl i^m einen äufterft

mufifalifdjen unb mit einer edfjt tyrifdjen 2enor=

ftimme begabten Dilettanten 9t. Sß. S)a er aber

felber öer^inbert mar, feinen greunb ju bem £errn

9$. ju geleiten, fo famen beibe ju mir, bamit icf)

Schumann Ijinfütjren foltte. D^ne Umftänbe über=

naljm ber lieben§mürbige Dilettant bie Aufgabe,

idj fe£te midf) an§ Klarier unb ftubirte iljm bie

Partie ein, mäljrenb Schumann ba£ 931att um=

menbete unb Don $eit bu 3^t eine furje 5Bemer=

fung madjte. $113 nacfj beenbeter $robe £err ty.

unb idj (Schümann auf ben Sa^n^of begleiteten,

Ijielt idf) e£ für meine $fttcf)t, ben erfteren nodf)

auf einige ©injel^eiten, mit benen <Sdf)umann nicfyt

5ufrieben gemefen mar, aufmerffam ju machen,

inbem idf) tf)m bie betreffenben Stetten toorfang.

9U£ £err s
}$. feine SSermunberung barüber au$=
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brütfte, bafc id) bie Sachen fdjon auämenbig miffe,

fagte Schumann mit bem ifjm eigenen freunb^

liefen Sögeln: „D, ber tt»et§ meine Sachen fdjon

au£menbig, e^e id) fie componirt Ijabe." 2)ie 3luf=

füfjrung fanb benn aud) in geplanter SBeife ftatt.

Slara Schumann fajj am KlaDier, Stöbert ©d)u=

mann birigirte bie Sljöre, unb ba£ liebenämürbige,

anmutige SBerf braute allgemeine^ (Spürten i)tx~

Dor. 911$ bie 2luffül)rung beenbet mar, unb Sd)u=

mann gemalerte, meld) großen Ginbrutf ba£ SSerf

gemalt Ijatte, fam er ju mir unb forberte mid)

auf, ba§ 28erf §u inftrumentiren. 9tun mar aber

bie Segleitung fo überaus claDiermäftig gebadet,

baß tef) glaubte, man mürbe eine mirffame unb

praftifcfje £)rd)eftration nur Ijerftellen fönnen, menn

man an Dielen Stellen fid) gänslid) Don bem

Original emaneipirte, unb tdj mürbe nid)t gemagt

f>aben, Schümann gegenüber fo felbftftdnbig ju Der^

fahren, mie mir nötfjig erfcf)ien. ®e§§alb bat icf)

if)n, mid) Don biefer Aufgabe, ber td) mid) nid)t

gemacf)fen füfjle, 5U btöpenfiren, fo banfbar id)

aud) für ba§ mir bemiefene Vertrauen fei. ©päter

übernahm er bann bie ^nftrumentation felbft. Sftun

folgen nur nod) trübe Erinnerungen an 9lbenbe

nad) ßoncerten, menn ber bebauern£mertf)e 9Keifter,

gepeinigt Don £altucinationen, eine un§ enblo§

fdjeinenbe Seit ftumm bafafe, bie ©ttrne auf bie

£anb geftü^t, mäljrenb mir um Ujn Ijerum in
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(autlofem ©djmeigen öerl)arrten, unb fo benfe idj

aud) an einen SWoment, an bem er — ba§ einige

Sftal in feinem Seben — unfreunblidf) gegen mid)

mar. $)a§ Sünftlerpaar Ijatte un£ jungen Sftufifern,

bie mir ben SSorjug genoffen, oftmals Sintabungen

erhalten, an einem Sonntag Vormittage bie nodj

ungebrudten biertyänbigen Sallfcenen borgefpiett;

e£ mar nun nodj eine Stunbe bi£ jur ^ifd^ett,

3d)umann§ empfahlen ficf) bi£ baljin, unb mir

gingen auf unfer 3immer, nahmen bie SBatlfcenen,

bie unä natürlich lebhaft intereffirten, mit unb

fingen an, fie burdf^ufpielen, al§ plöfclidf) ©dju*

mann erfdfjien, mit jürnenbem Sßlicfe bie Sftoten

bom Rillte rifc unb, o^ne ein SSort gefagt ju

fjaben, berfdfjmanb. SBir maren mie bernidjtet unb

ftellten un§ begreiflidjermeife mit menig ange*

nehmen ©mpftnbungen &ur 9Jiittag£tafel ein, aber

unfere 9(ngft mar umfonft gemefen, benn ©dfjumann

f)atte anfdjeinenb Vergeben unb öergeffen unb mar

boppelt freunblidf). 28äl)renb ber Kölner ©arnebal£=

jeit, inmitten einer bunten 9){a§fengefeKfd)aft, er=

eilte midf) bie Sd)recfen3funbe, bafc Sdfjumann in

gänjlidjer geiftiger Umnadfjtung fidf) in ben 9ifjein

geftürjt fjabe! Sr mürbe befanntlidf) gerettet, aber

nun ging bie Sragöbie unauf^altfam ifyrem (fnbe

ju, bi§ am 29. ^uü 1856 ber £obe£enget ben un*

glücflidfjen 2)ulber bon feinem 2eiben befreite.







mmmmmmmmm

mar eine ftürmifdfje Seefahrt, bie mid) im

Suni 1843 bon Sopenfjagen nad) Stocffjolm brachte.

3$ befanb mid) atö einziger $f)Uifter in ©efeü=

fdjaft einiger ljunbert bdnifdjer Stubenten, meldte bie

„ßalmarer Union" in Stocffjolm feiern motlten, unb

fjatte bie gatjrt lebiglidj au§ Sieifeluft unternommen,

weil man mir einen $la£ auf bem bon ben Stu=

benten gemieteten Dampfer freunblidfyft angeboten

fjatte. „28er fann ba miberftefjen!" fjatte idj mit

3)on Dttabio gefagt, unb fo fam idj nadj Stocffjolm.

3)a idj manche gute ©mpfefjtungen an bortige ein*

ffuftreidje 5ßerfönlid^feiten mitgebracht fjatte (unter

anberen an ben berühmten Kfjemifer ©aron bon

Serjeliu^ beffen ©attin eine leibenfdjaftlidje Sötufif*

freunbin mar), unb in biefen Steifen eine mofjls

moüenbe Stufnafjme ju finben tjoffte, fo madfjte idfj

micfj nun audj mit bem ©ebanfen bertraut, meine

Sage in ber fdfjmebifdfjen §auptftabt nidjt nur afö

müßiger Sourift &u berbringen, fonbern aucfj al$

(Habierfpiefer mein ©lücf mit einem (£oncerte ju
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berfucfjen. äßenn tcf) nun mit irgenb jemanben

über biefe£ ettt>a§ füfjne ^roject fpracf), Ijiefe e§

fofort: „2Uj! ba müffen Sie §u Sennt) Sinb gefjen

unb fie um if)re SWitmirfung bitten. SSenn bie

§ufagt, finb ©ie eine£ botfen §aufe§ fieser!" %($)

fjörte ben tarnen Sennl) Sinb §um erften 9Rale,

unb ber gleiche (£ntf)ufia§mu§, ber au§ aller Seute

Siebe IjerborMang, madfjte midf) äufcerft begierig,

biefen Siebling bon ganj ©tocfljolm, bielmefyr ben

©tolj gan§ ©df)roeben§, $u (jören. ging in bie

Dper unb t)örte Sennt) Sinb al£ Sucia in 2)oni=

jetti§ Sucia bi Sammermoor. Dbgleid) bie Dpern

bon 2)oni§etti unb SJettini bamal§ noef) lange nirfjt

fo bon oben Ijerab beurteilt unb fo beräcf)tlicf) bei

Seite gefdfjoben mürben ttrie t)eut§utage, fo fjatte

boef) auef) id) in golge meiner mufifaltfdjen ©r=

§ie(jung ein grof$e£ 33orurtt)eil gegen biefe 2lrt

italienifdfjer Dpern, menngleidf) idt) bi§ bat)in nur

wenige berfelben gehört fjatte. Slber mein Urteil

tourbe bodf) ein tt>efentlicf) anbere§, al£ idf) Sennt)

Sinb at§ Sucia työrte.

2Sa§ mir borbem tribial erfdfjienen, mar buref)

i^ren ttmnberbar poetifdf)en Vortrag geabelt morben,

unb idf) mufcte mir bodf) mit einiger lieber-

rafdfjung geftef)en, baft jene gefdfjmäfjten Italiener

e§ tvoty berftanben Ijaben, für bie ©timme fo ju

fdjreiben, baft ber ©änger im ©tanbe ift, ben

reiften ©dfja£ feiner ©mpfinbungen in Ujre 9ftelo=
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bien f)ineinjutegen, fclbft roenn btefe an fid), meinem

beutfdjen ©mpfinben gemäft, ber jeweiligen Situa*

tion roiberfpredjen. 333er je eine 9?orma ober Sucia

ober Sonnambula bon fynnt} Sinb ober einen

SKomeo Don ber 3djröber=I)eörient ju frören ba£

@Iüd gehabt Ijat, roirb — roenn er aud) im ^ßrincip

ein heftiger ©egner jener Cpern = £d)reibroeife ift

— milber über jene Gomponiften urteilen unb

eingeftefjen müffen, bafe i()re 28erfe eine tiefgefjenbe

SBirfung tyerborjubringen vermögen, roenn fte fo

öollenbet gefungen roerben, mie bic£ bei ben ba=

maligen großen Vertretern unb Vertreterinnen be£

bei canto ber gall toax. 9tod)bem id) biefen erften

unöergeftfidjen Ginbrutf Don ben Seiftungen tyntity

i*inb£ gehabt tyatte, fiel e§ mir gar nid)t mefjr

ein, fte um ityre SRitroirfung &u bitten; benn id)

füfjlte mid) je£t biefem Sterne gegenüber 5U fe^r

al§ flehtet $alglid)t. $n golge biefer 9iefignation

fanb id) ju jener 3eit aud) nid)t ©elegenljeit,

bie perfönlidje Vefanntfdjaft ber unvergleichlichen

ftünftlerin &u madjen. Gbenfo menig mürbe mir

bie£ ©lücf^u %t)t\i, al§ fie einige Satyre barauf

nadj Seipjig tarn. (£§ toax am 4. $e5ember 1845,

al£ fie in 3otge einer Ginlabung gelij 9Renbel£=

fof>n Vart!)olbt)§ in einem ©eroanbfjau^Goncerte

fang. (Schmer ju betreiben ift e§, melden Gin=

brutf fie bamatö f)erborbrad)te, unb melden (Snt^u^

fiaämuä fie entfeffelte mit bem Vortrag ber
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Slrien „Casta diva" au3 SBettintö 9*orma, „^dj

graufam? o mein ©eliebter!" au£ SSRojartö 2)on

Suan unb einiger Stebern („Sluf glügetn be£ @e=

fanget" unb „ Seife jieljt burd) mein ©emüt!)") bon

9ftenbel£fof)n. ©benfo ferner §u befdfjreiben ift,

mit ttrie berflärtem 9lntü£ unb ttrie leudjtenben

Süden 3RenbeI§fo!)n, ber am glügel fa^f
feinen

eigenen Sönen Iaufd)te, tt)ie fie ber Seljle biefer

gottbegnabeten Sünftlerin entquollen, gd) glaube,

baß e§ gerabeju unmöglich ift, mit bollenbeterer

Sirtuofität, mit edfjterem Smpfinben unb erfdfjöpfen*

berem poetifdfjen 9lu$brucfe ju fingen, al§ bie

„fdfjmebifdfje SKadfjtigaU" eS t^at. 2)ie äKenbel^

fol)nfd£)en Sieber finb Ijeutjutage ebenfalls bon

(Sängern unb (Sängerinnen einigermaßen ad acta

gelegt roorben. 9(ber, roenn fie biefelben fo im ©eifte

be§ Somponiften borjutragen müßten nrie bereinft

Sennt) Sinb, fo mürben fie aud) Ijeute nodf) bie gleite

SBirfung bamit erzielen, mie jene in biefem benf*

lüürbigen Koncerte. SBenn bie ®ünftlerin in9Renbel£=

foljn£ nidjt meljr al$ 14 Safte umfaffenbem Siebe

„©ruß" bon £eine bie SBortefang „fling'ljinauS in£

SBeite— fag', idf) laß fie grüßen", fo mar e§ einem,

al§ behüten fidf) bie SSänbe be§ <Saale£ au$ein=

anber, unb man fälje in ben blauen grü{jling§=

ätljer hinein. (Selbftberftänblidf) gab fid) ba£

publicum mit biefen auf bem Programm ber*

Ijeißenen Sieberfpenben nidfjt jufrieben. (So nafjm
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bann bie $ünftterin fpöter fetbft am ginget

$la£ unb begleitete fidj einige fdfjmebifdje SJolK-

lieber, bie fie mit einer 9laturfrifd)e unb einem

Jpumor borjutragen wußte, meldte alle SBelt in

Staunen festen. S)er cotoffalc ©rfolg biefe$ 9lbenb3

öeranlafjte SRenbeläfoljn, glei<$ am nädtften Jage

ein ©£tra=:(£oncert jum heften be£ gonb£ für bie

SBittmen ber Drd)efter*!äWitglieber ju beranftalten

unb bie ©efeierte um iljre SDiitttrirfung ju bitten,

mäljrenb er fetbft, ben man feit adfjtjeljn SRonaten

nid^t meljr in Seipjig gehört Ijatte, al§ Solift mit

i^r attemiren unb unter anberem fein G-moll-

Soncert fpielen wollte. Somit fiel bem bamatö

nod) jungen bänifcfyen ©omponiften 9tiel£ SB. ©abe,

toetcfjer ju jener 3e^ bic ©emanbljau£s(£oncerte

mit SWenbelSfoljn abroecfyfelnb birigirte, bie Seitung

be§ Drd)efter§ $u. 3$ rootynte fdfjon ber $robe

bei. 3>ennty Sink fan9 in ben groben ftetö mit

öoffer Stimme, ttrie fie aud) mit bem ©tocfenfdfjlage

jeber $robe erfdjien. $)ie erfte Stummer in

ber *ßrobe mar ba£ erfte ginale auä 28eber§ @u*

ttjantlje. $)er tt)ol)tgefcf)ulte ©fjor Ijatte bi£ baljin

ni(f)t ben geringften 31nta§ ju irgenb einer SSieber-

fjotung gegeben, nad)bem aber 3>ennt) Sinb bie

SBorte „SBonnen unb SBeljen burcfymogen bie ©ruft"

mit einem gerabeju unbefinirbaren 3ai*ber gefungen

Ijatte, fe$te nid)t einer bom ßljor ein, fie alle

ftanben mit geöffneten Sippen ba, unfähig, fidf) nad)

5
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biefem übermältigenben Ginbrucfe gleidf) ju faffen.

^ennt) Sinb ladete, ©abc ladete, man begann noä)

einmal bei geeigneter ©teile, unb nun ging atle§

glatt öon Statten. 3tm 3tbenb fang fie aufter bem

ebenertttöljnten ginale au$ Gurtyantlje ©cene unb

9lrie au§ „gigaro£ ^od^jett" „Dove sono", bie

greifd£)üf^s3(rie „28ie na^te mir ber ©Plummer"

unb Sieber am Klarier, barunter nrieber nadf) fd)ier

enblofem !3ubel einige fdfjmebifdfje Solfölieber, meldte

bamatö, al£ man rwd) nidfjt fo ttrie fjeute mit

norbifdfjer SRufif überfdfjüttet mürbe, burdf)au£ neu

unb überrafcfyenb ttrirften. Gin 95erid)terftatter jener

Seit fdfjrieb: „e£ rift bartn ttrieber ba$ 5tbne^men

ber ©timme bi§ jum leifeften Jpauclje unb eine

funftoott berfdfjlungene SSerjierung toäljrenb btefe^

pianissimo allc£ f)in. ®er SeifaH be§ ent5Ücften

$ublicum$ mottte nidf)t enben. $)ie SSRitglieber be£

Drd£)efter£ aber beeilten fid), ber uneigennützigen

Sünftlerin ein geilen iljre§ 2)anfe§ §u geben unb

bereinigten fidf) nadf) SBeenbigung be§ Goncerte£ &u

einer ;3nftrumental=©erenabe, bie fie iljr öor ifjrer

SBo^nung barbradfjten." 2lud£) einige 9Känner^©e=

fangbereine Ratten ficf) biefer Jpulbigung ange=

' fdfjloffen. 3fn bem toeiten, burd) gadfeln erhellten

Greife ber SSerfammelten erfdfjien bann Sennt) Sinb

an ber ©eite Sölenbeföfoljnä unb banfte jebem mit

£>anb unb SBort. Gin bonnernbe§ $oä) auf bie

(Gefeierte erfdfjoll, unb fie 50g fidf) roieber jurücf.
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So groß war ber Räuber, bcn bie Sünftlerin überall

ausübte. 9ln Dielen Orten, namentlich in ^Berlin,

gab er fidj nod) Diel lärmenber funb. Unb babei

mar ^ennt) 2inb£ Stimme meber ungemöljnlid)

grofc, nod) Don auf$ergemöf)nlid)er Sd)önljeit. 28enn

fie begann, flang ifjre Stimme meiftenä etma$ Der=

fdjleiert, unb man la$ bann auf bem ©eficfyte

mand)e§ 3uf)örer£ bie grage: „3ft ba£ mirflid)

Sennt) Sinb?" 910er principieH räufperte fie ftd)

niemals (meil fie ber Ueberjeugung mar, bafj bie§

ber Stimme fd)abe), fonbern 50g e£ Dor, bie Stimme

nad) unb nad) frei $u fingen unb Derjid)tete lieber

auf ben erften großen ©inbrucf. SBenn bann aber

bie Stimme frei unb burdjbrungen Don ben tiefften

feelifd)en Regungen erflang, mar if)r Iriumpf) ge=

fidjert, unb über fold) tieffte§ S)urdjbringen ifjrer

Slufgabe Dergafc man ganj unb gar bie unDer^

gleidjltdje SBirtuofin, Don melier id) einft u. a. bie

djromatifdje Scala Dom breigeftridjenen des bi£

Ijerab 5um eingetriebenen des unb bann mieber

jurürf, auf bem Sdjlufttone mit einem SriHer

enbigenb, f)örte! tynnt) ßinb backte ebenfo fdjarf,

mie fie tief empfanb. 25emgemö§ fang fie 5. 93. bie

9tnfang§roorte be£ SftecitatiD§ „2Sie na^te mir ber

Sdjlummer, beDör id) if)n gefel)n!" anfnüpfenb an

bie ifjr unbegreiflid) erfcfyeinenbe $ufforberung

3lennd)en§: „3lber bann lafs un§ aud) 5U Sette

gefjn", im Sone be§ S3ormurf§ über eine fold)e

5*
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3umutf)ung, miUjrenb man gemöfjnt mar — unb

toofy noä) gemöljnt ift — biefelbe milb unb freunb*

lidf) gefungen ju fjören. 2)ie£ eine SBeifpiel nur für

triele. Sieber aber fang fie, tüte ba§ SSefen be3

Ißiebeä e£ erforbert, menn aud) mit erfdppfenbem

2lu£brucf, fo botf) oljne beclamatorifcfyen 9lufmanb

unb bem Ijöufig bamit öerbunbenen 2lufbaufd£)en

be£ Siebet ju einer bramatifdfjen ©cene.

(£rft mäffrenb meinet fpäteren 9htfentl)alte£ in

Sremen Ijatte idf) ba£ ©lütf, bie perfönüdfje

fanntfdfjaft %trm\) Sinbä ju madfjen. <Sie mar be*

freunbet mit einer lieben§mürbigen gamilie bafetbft,

bei ber id) freunbfdfjaftlidf) öerfe^ren burfte, unb beren

eine Softer (bie fpätere ©attin öon Slau§ ©rotlj)

meine ©dfyülerin mar. ©elegentlidf) eine§ 33efudje$,

ben !5ennt) Sinb biefer gamilie in ^Bremen madfyte,

mürbe ityr ju ©fjren in biefem £aufe eine ©efeK*

fdjaft gegeben, ju ber audf) idf) eine ©inlabung er^

galten Ijatte. 3um ©pielen aufgeforbert, fefcte idf)

midj an ben gtügel unb gab mein $Befte§; atö

Sennt) Sinb mid) bann aufforberte, ifjr einige

Sieber ju begleiten, füllte idf) midf) feljr retdf) be-

lohnt, fie geenbet Ijatte, unb ein Jperr iljr

einige pljrafenfjafte Komplimente madfjte, gemährte

idf) mit (Srftaunen, aber mit einiger SJefriebigung,

mie fie ifjm ftumm ben Siüden feljrte unb fidf) ju

einem ©efprädfje an mid) manbte. 2lt£ idf) fie nun

im Saufe be§ ©efpräd)e§ bat, mit itjrer Sunft bodj
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mehr für bie SSerbreitung Schumannfdfyer Sieber

ein5ufte^en al$ fie Ufytx gethan fydbt, falj fie

mich groft an, mahrfdfyeinlidfy um metner gret*

mütljigfeit mitten, unb fagte bann: „Sie fyaben

ganj Sftecf)t", fügte aud) fofort mie entfd)ulbigenb

fjinju, baft fie bi§ je£t faft nur auf ber Sühne

gemirft h<*be unb erft feit fürjerer $tit mit ber

ihr feiger faft fremb gebliebenen 2ieber4Jitteratur

befannt geworben fei. tiefer K^arafterjug an iljr,

Schmeicheleien unfreunblid) aufauneljmen unb Dffen^

Ijeit gern gelten $u laffen, gefiel mir au£nef)menb,

unb be^ölb fdjeute idf) mich nicht, ihr al§ Eifchnadfjbar

beim Souper ju fagen: „Sd) habe fdfjon bemerft,

mein gräulein, ba§ Sie ftdj nid)t gern ju biel

Schönet fagen laffen, Diel lieber etmaä 2)erbe§,

roenn'ä nur ehrlidfy gemeint ift." „Sie haben ganj

Siedet", mar abermals ihre Antwort, unb bon ba

an maren mir, fo &u fagen, gute greunbe. Sie

mufcte oft in Bremen fingen, unb idf) fyattt bie

greube ju erfahren, bafj ihr an meiner Segleitung

etma£ gelegen ju fein fd)ien, benn idf) fehlte in

feinem ihrer ©oncerte am Gtabier. 9tud() nadf) bem

benachbarten Dlbenburg mar fie eingelaben morben,

aber ba$ Unglücf mottte, baft fidf) bort §u feinem

ber bon ihr gemöhlten Strien bie Crdfjefterftimmen

borfanben. Söian hotte nämlich borau§gefe£t, ba§ fie

bie Stimmen mitbringe, unb fie mar iljrerfeitö ber

feften SKeinung gemefen, bafc man in einer SiefU
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benj, unb fei e§ audf) eine Heine, bie £)rdf)efter=

fttmmen jum „greife^", jum „®on Suan" ober

jur „Schöpfung" befi£e. Ilm ba§ 3Ra§ ber gata=

Ittäten bott ju macfjen, ftettte fidf) überbte§ l)erau§,

baj$ audf) nidf)t einer ber ju jener 3^tt in ölben=

bürg aufl)ültltdf)en ©tatnerfpteler iljr al§ ^Begleiter

genügte. Unter biefen llmftänben mollte fie un=

berridfjteter <3ad(je mieber abreifen. 3tber ba§ Jpof=

tfjeater mar am Sage bor bem Soncerte bereite

au§berfauft, nnb man beftürmte fie mit Sitten, fidfj

mit bem SSor^anbenen $u begnügen nnb ju bleiben.

ßleibe nur", mar tt)re Stntmort, „memt <2te

augenbltcflidfj eine ©ftafette an SKeinecfe in 93remen

fdfjtcfen, unb menn ber fommen mill." 2)ie @fta=

fette traf bei mir ein, idfj benufcte bie ndd^fte $oft

unb fam frül) genug in DIbenburg an, um mehrere

Stunbeu bor Einfang be§ (£oncerte£ bie nötige

Sßrobe mit Sennt) Shtb abjuljalten. Qa, mir fanben

fogar nodfj geit ju einigen mufifalifdfjen ©jcurftonen,

inbem mir unter anberem @df)umann§ bamat£ nocf)

neue§ Duintett au§ bem ©ebädf)tnif$ $u Speien

interpretirten, originell genug, ba idfj bie (£latrier=

Partie fpielte, unb $jtnnt) Sinb ba§ ge^Ienbe fingenb

ergänjte. $)er bamalige £of=(£apeHmeifter in

Dlbenburg, bei bem bie Sängerin moljnte, mufjte

nid)t gut mit ifjr umjuge^en. ©d^on mä^renb be$

(£oncerte§ fagte er il)r übertrieben biel @d(jöne£,

unb, obgletdf) fie ©aft in feinem §aufe mar, ließ
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fie tf)n bod) manchmal fügten, roie ungern fie SDer^

artige^ fyöxt. 9ll§ man nun nach glänjenb öer=

laufenem ©oncerte in ber SBohnung be£ £errn

£of=(£apettmeifter§ in einem Limmer ju ebener

(£rbe en petit comitS öerfammett mar, um ju -Wacht

ju fpeifen, äußerte Sennt) Sinb mit nicf)t ju Der*

fennenber abfidjttidjer ^Betonung, eine roie große

greube e§ ihr fei, roenn fie beim öffentlichen 9luf*

treten mit SBeifatt, ja mit ftärfftem SBeifatt belohnt

roerbe, bagegen fönne fie e£ nicf)t ertragen, roenn

fie aud) in ihrem ^ßrtoatlebcn at£ „SBunberthier"

betrautet toerbe; ba motte fie fglicht ttrie jebe anbere

gebilbete ®ame bet)anbelt roerben. Zxofy biefer

nicht miftäutoerftefjenben SBorte öerficherte ihr unfer

gütiger SSirtfj, baf$ einer ihrer Buhörer buref) ihren

©efang „öom Uebel eriöft fei" unb erging fidj

fortmä^renb in ähnlichen 9tebett)enbungen. ^tnnt)

Sinb, meldte fel)r religiös gefinnt ttmr unb jene

SBorte befonber§ unangenehm empfunben fyaben

mochte, rürfte unruhig auf ihrem Stuhle h*n un&

her, unb un§ wollten bie guten SSiffen gar nicf)t

red^t munben. 2)a begann bor bem §aufe ein

Summen, ttne lüenn ^unberte üon äßenfdjen fiel)

bort fammelten. 25er §err §of=(£apettmeifter hatte

ben unglücklichen ©ebanfen, gan§ berftohlen bie

genfterbortjänge auf5u§iehen, unb al§ Sennt) Sinb

nun sufättig §u ben genftern ^inblidte unb bie=

felben bon außen mit unjähltgen neugierigen ©e=
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filtern überfät fanb, treibe unferer URal^eit ju-

flauten, ert)ob fie fid^ ptöfclidf) in fcoHer gntrüftung

unb öertiefe mit ben SBorten „ba§ ift bodfj ju arg"

ba§ 3im^e^- ^Begreiflid^ertpeife mar bie Stirn*

mung nunmehr eine fefjr gebrücfte unb fanf nadj

jebem bergeblidtjen SJerfudfje, bie ®ünftterin jur

9lücffef)r ju bemegen, immer mel)r. 9?ad(jbem fämmt*

lidfje SOlitgtteber ber fleinen Safetrunbe unterrichteter

Sadfje au£ bem Sironra ber ©rjürnten jurücfgefeljrt

maren, ttmrbe idfj gebeten, einen legten S3erfudf) ju

madfjen, ma§ idfj jebodfj ablehnte. 3lber e§ fjalf mir

nidf)t$: 5tx>ei ber Herren e^cortirten midf) gemaltfam,

wie einen 9lrreftanten, bi$ an bie £f)ür if)re£

3immer£, pochten an unb eilten baöon. idf)

nadfj menigen äßinuten mit Sennt) Sinb am 9lrm

in§ ßintmer trat, begegnete idf) lauter ebenfo er-

freuten al§ erftaunten ©liefen. Unb bodf) Ijatte idf)

feinen 3au6er angemenbet, fonbern mit ifjr ge*

fproben, mie fie e§ liebte, unb jtrar mie folgt:

„(Srlauben Sie, mein gräulein, ba§ idf) Sfynen nodjj

eine gute 9?ad^t münfdfje. 9?ad(jbem e$ brüben je£t

redfjt unbefjagüdf) geworben ift, ttriH idfj nun audf)

mein £otel auffudfjen. 9lber berjeiljen Sie, roemt

icf) meine, ba§ e§ bodf) nidfjt recfjt ift, fo im ©roll bon

ben Seuten ju fdfjeiben, bie Sie im ®runbe bodf) gaft*

Hdfj unb freunblidj aufgenommen Ijaben, nur um
einer llngefdf)icflidf)fett mitten! $)ie genfter finb je£t

roieber bedangen, unb, toenn Sic moHten, fönnten
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mir nodjj ganj gemütl)ticf) ein 8tünbdf)en bei ein*

anber fi£en." 3um britten SDiale erhielt \ü) ifyre

freunblidje Slnttoort: ,,©ie Ijaben ganj Stecht!"

„©eben ©ie mir 3^ren 9trm", fefcte fie t)in5u;

unb auf fo einfache SBeife toar ber 2Rifemutt) biefeS

eigenartigen (£fjarafter£ befiegt.

3tm anbern SRorgen fufjr idf) mit ifyx nadf)

Bremen 5urücf. 3n einer Soiräe, bie am 9lbenb

beäfelben £age3 ftattfanb, fpradf) bie ebcnfo l)od)~

tycrjige als geniale Sünftlerin mir ben SEBunfdf)

au§, fidf) für mein ^öufige§ 3Jittttrirfen in ifjren

Goncerten reöandfjiren 5U bürfen, inbem fie in

einem öon mir 5U öeranftaltenben Soncert finge.

9Jadf)bem idf) geantwortet Ijatte, bafc man ber=

gleichen bodj nidf)t fo genau absumägen brauche,

brängte fie midf) in eine 6cfe be§ Saton§ unb

brofjte mir, midf) nidfjt ef)er frei ju taffen, al§

bi£ idf) iljr bie Jpanb barauf gegeben fjabe, baft

idf) iljren S3orfdf)tag annehmen motte. Sdfjliefelidf)

mar e£ ja feine fo fernere Stufgäbe, barauf bie

£>anb ju geben. 3$ ^nn e§ mir nidfjt öerfagen,

ifjren hierauf be§üglidf)en ©rief, ben id^ einige $eit

barauf au£ Stocffjolm erhielt, f)ier mit5ut^eilen,

unb jroar mit alten ben fteinen 2cf)ni$ern unb

Stebemenbungen, bie bem 5lu£länber fo gut fte()en

unb fo öerjeiljticl) finb. (£r liegt, leiber fdfjon

etroa§ cfjiffonirt, öor mir. Der Briefbogen mutzet

einen Ijeute mit feinen gemalten Blumen unb
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auägejacften 9tönbern recfyt altmobifdfj an. 3>er

Snljait lautet:

„®eel)rter §err SKeinecfe!

3ll£ td) e£ 3$nen berfprocfyen, fomme idt) je&t

balb nadf) 2)eutfcf)lanb mteber um in einem (£oncert

bon S^nen mitjumirfen. 3$ reife bon fjier am

2)onner8tag b. 27. b. 9R. unb Ijoffe, ba§ Q^nen

ber 4. 3ult) ein paffenber Sag fet), ba ify mofjl

fdfjmerlidf) fpäter al§ am 6. am SKljein fetyn möchte.

Ob nun ber 2)onner£tag für Bremen ein guter Sag

ift metfs iü) jmar nidfjt, aber bie§ ^offe idfj. SBenn

©ie ba$ ßoncert am Sage b. |. um 1 ober 2 Itljr

madjen motten ift mir auef) recfyt. bleibe mol)l

ein Sag in Sübetf, öteHeicfjt möchten ©ie bie

®üte fjaben mtdfj bi£ ben 1. $ult) bort ein paar

ßeilen fdjicfen (Stbreffe bem £errn SDoctor §etj=

tanb). SBäljlen Sie ftmifdfjen folgenben Sümmern:

1. Strie (ber ©räftn) au§ gigaro'§ §odfföett. 2. 2lrie

au§ ber greifdfjüjj „2Bte nafjte mir ber ©dfjlummer".

3. Srio au§ ber Cper SSielta bon SRetjerbeer für

jtoei gtöten unb eine Singfttmme. $)a£ märe nett

memt ©te jtoei gute gtöten Ijätten, benn bte§ ift

ein l)übfdf)e§ ©oneertftüct. 4. eine Strie bon $)oni*

jetti (au£ ber £iebe§tranf) ober fonft menn Sie

etmaä mtffen ma§ man in 93remen gern mag. gür

midf) ift e£ einerlei ob ©ie ba§ (£oncert mit ober

ofjne Drd^efter arrangiren motten, ©ie münfdfjen

tnetteidfjt, bafc id) breimal finge, ßaben ©ie bann
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bie GHtte unb lüä^Ien Sie Don biefen oben ge*

nannten SRufifftücfcn meldte Sic am liebften

mögen. — ©etjr freunblidj tttöre e3, roenn Sie

mir ber gamilje gincfe öielmatö grüben tooffen. —
Sd) werbe roahrfd)einttch mit eine befannte gamilje

öon Sübed reifen, roünfdje aber in einem ruhigen

©afttjofe togiren. ©etyn Sie fo gütig mid) ben

Sttamen eineä foldjen §u nennen. 3$ ttmnfdje

3#nen ©lüd 5U unb berbteibe 3$re mit freunb*

liefen ©efinnungen ergebene

3totft)olm, b. 13. Suni 1850.

Senn^ Sinb."

5)a$ ßoncert fanb am 4. Suli ftatt. 3m
©oliftenjimmer bemerfte fie meine, idj ihre 9luf*

regung, unb fie fragte mid): „URüffen ©ie benn

aud) immer gönnen, beöor ©ie öffentlich auftreten,

gerabe fo ttne id)?" 3d) mußte e§ jugeben. „3a,

ja", fagte fie, „enttoeber §at man einen Stuf ju

verlieren, ober man möchte fidj einen ermerben.

ift bod) im ©runbe immer nur 9?ut)mfud)t, bie

einen befangen unb aufgeregt madjt; ba£ Sinb

toeifc nidjtö babon, wenn e£ fid) öffentlich probu*

ciren muß." — Obgleich ich ^ ©tabttfjeater ge*

mietfjet unb ein Drdjefter engagirt fyatte, fo

lieferte ba£ ©oncert bod) immer noch einen

glanjenben Srtrag; benn ba§ §au§ toax bott^

ftänbig au$berfauft; ja, e£ mußten fogar Diele,
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bte au£ 33remerl)aben, SSegefarf u.
f.

W. herbeigeeilt

»aren, um bie berühmte ©ängerin ju Ijören, mit

betrübter SKiene Wieber umfeljren, weil fie unbe-

bauter SBeife berfäumt Ratten, fid) im SSorauä

$ßlä£e 5U fiebern.

SSicXe, biete Igafjre Waren Vergangen; idfj fafc

mit ben SKeinen in ©ecfenrteb am SJierwalbftätter

(See unter bem befannten großen 9?ufcbaum unb

ftubirte bie grembenlifte. S)a la8 idf) „$oteI Sl^en*

ftein : £err Otto ©olbfcfymibt unb grau au£ £on*

bon", unb faum waren wir wieber tmJpotel, ba trat

mein alter greunb unb Sanbämann ©olbfcfjmibt,

feit langen Sauren ber ©atte Sennt) £inb§, ber audf)

meinen 9?amen in ber grembenlifte entbeeft fjatte,

auf mtdfj ju, braute mir ©rüfce öon feiner grau

unb eine ©intabung, fie mit ben SKeinigen auf

Slyenftein 5U befugen. SBir folgten mit greuben

ber ©inlabung. äftir erweefte ba3 2Bieberfet)n wet)*

mütfjtge ©mpfinbungen. 3$ brauste eine ganse

SBeile, um bie anmutigen unb befeelten, Wenn audjj

nidf)t frönen 3üge ber jugenblid^en Sünftlerin in

bem Slntli^ ber gealterten grau wieber ju finben.

Itnb bodfj — al§ idf) fie fpöter naä) einem ©pajier*

gange, ben idfj mit meinem alten greunbe unter*

nommen tjatte, neben meiner grau fifcenb fanb,

einen Sfjawl über bie Shtiee gebreitet, bie §dnbe

im ©dfyooft ineinanber berfdtjlungen unb freunblidf)

meine grau anblicfenb, ba war c§ bodf) gan5 bie
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Sennty Sinb, ttne 2Ragnu3 fie gemalt fjat, unb roie

fie in ber 9?ational=©atterie in Berlin prangt. 6in

^saf)t fpäter mar fie nicf)t meljr unter ben Sebenben,

aber td) fjatte fie bod) nod) einmal gefefjen unb

gefprodjen, !$ennt) Sinb, bie gröfete Sängerin tfjrer

Seit, triefletdjt alter Reiten.

SU*
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$^ttter ben großen Sünftlcrn, mit benen $u

Derfet)ren mir Vergönnt tnar, nimmt bie unöergleicf)*

lidje bramattfcfje Sängerin SBilfjelmine Sdjroeber-

Setorient einen fjeröorragenben $la£ ein. SBo^I

Reifet e$,
rf
bem SKimen flicht bie 9lacf)tt)elt feine

Sränse", aber befanntlid) finb atte geflügelten

SBorte mit SSorfic^t gebrauchen, unb manchen

äRetfter ber 2>arftettung, tute Ccffjoff, Sfflanb, 2alma,

©arricf, Sennt) Sinb, Sofie Sdjroeber unb la9t not

least SBilfjelmine Sdjroeber-3)etment wirb bie Waty
roelt nie bergeffen, benn i^re 9?amen finb eben 9Warf=

fteine in ber ©efdjitfjte ber Sd)aufpielfunft. So fei

benn ber größten atter bramattfd^en Sängerinnen

ein fcf)üd)ter Sranj gemunben, einer Sünfttertn, bie

fidj ben unvergänglichen 5Rut)m ermorbenfjat, bem

faft ftfjon bergeffenen unb öerfdfjollenen gibetio burd)

if)re öoEenbete SBiebergabe ber Seonore bie beutfcfje

Cpernbüfjne ttrieber erobert ju hoben.

tnar im Safjre 1847, aß bie große

Sünftlerin nacf) Kopenhagen fam, um einer (Sin-

6*
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labung $u einem längeren ©aftfpiete im Sönigttcfyen

£>oftljeater nadf^ufommen. 33ebor jebocf) alle SBelt

bie gefeierte grau fyörtn fottte, mollte ber Sönig

biefen ©enuft junädfjft ftdf) unb bem engeren Greife

ber ^>ofgefeHfd^aft im borau$ berfdfjaffen unb liefe

fie behalt) 5U einem Jpofconcert einlaben. S)a ity

bamal§ bänifdf)er £ofpiantft mar, fiel mir bie 9luf=

gäbe $u, ba$ Programm mit ifjr 5U Vereinbaren

unb mit üjr ju probtren. llnb biefem IXmftanbe

berbanfe idf) ba§ ®Iürf, il)re perfönüdfje 33efanntfdf)aft

gemalt ju fjaben. Dbmoljt bamatö fdfjon jmeiunb^

öterjig 3al)re alt, mar fie bodf) immer nodfj eine

fcfyöne grau. Sftamenttidf) jeigte tt)r Sßroftl fdfjöne

unb ebte Sinten, unb il)re munberbar frönen 93e*

Regungen tieften e§ faft gan5 überfein, baft ifjre

gigur fdfjon etma§ retdf)tid(j frauenhaft mar. ©ine

fpeciftfdfje ©efang^Sünftterin erften 9tange§ mar

fie nidfjt: ifjre ©oloratur mar nidjt immer burdjj*

au£ einmanb^fret, aucf) gebot fie nidtjt über ba$

Dorn ©äuger unnadjfidfjttkf) ju berlangenbe 3ungen=

„9t", aber iljre Stimme mar nodf) bon ungemötjn*

ttdEjem 2Bot)ttaut, unb il)re S3ortrag§funft, iljre

bramattfdEje Sraft, il)r munberbare§ SSermögen, in

aüen ifjren 93emegungen mafjrljaft claffifcfye ®df)ön*

Ijett ju berförpern, aüe$ bie§ mar bon fo ^min^

genber ©emalt, ba§ man bie geringen Sftängel, bie

— bieHeidf)t audf) erft in jenen borgerücften Satjren—
ityrem ©efange anhafteten, boßfommen fcergaft. ©ie
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nmfjte fogar au£ einem Keinen SRangel SSort^eit

gieljen, benn mit ber Verpönten 9tu£fpradf)e

be§ „dt" hinten im Sdfjlunbe mufete fie größere

SBirfungen ju erjielen, al£ id) je bon irgenb einer

anberen @efang$gröf$e mit bem fcfyulgeredfjten

3ungen*„9i" fjabe erreichen ^ören. 9?ie bergcffe idf)

bie SBirftmg, bie fie in Schuberts „9lm 9Keere"

mit ben SBorten „midj tjat ba§ unglücffefge SBeib

bergiftet mit feinen 2fjränen" tjeröorbradjte, unb

groar gerabe mit biefem Sonfonanten. 9Kan mar

nad) biefen SBorten mie erftarrt. Sang gitterte bie

SBirfung in einem nad), unb man magte faum 5U

atfjmen. ©benfo unbergefelidf) bleibt mir ber ffllo*

ment, mie fie al£ 9Jomeo am ©arge ber $vd\a ba£

©ift naljm. S)ie 9lrt, mie fie ben 3lrm mit ber

^ßfjiole finfen liefe, unb mie ifjr ganger Körper nun

im SobeSfdfjauer erbebte, mar fo ergreifenb, bafe

mir mar, al£ erlebte idt) alle§ an mir felbft. $m
£>aufe mar biete 8ecunben lang Sobtenftille. S)ann

aber bradf) ein elementarer 93eifaß£fturm lo§, mie

man itjn feiten öernimmt. ©ie fang in ®open*

fjagen eben ben Stomeo in S3eHini§ 3Rontecd)i unb

ßapuleti unb bie ^p^igenie in ©ludfö gleichnamiger

Dper. SBaljrljaft einzig mar bie ctaffifdfje ©röfee

unb Scfyönljeit, mit ber fie biefe griedfjifdje ^Sriefteritt

barfteüte. @in SRaler, ber im Sfjeater neben mir

fafe, bradf) einmal über ba§ anbere in bie Söorte

au§: „Sonnte man bodj ba£ affe§ auf ber Seinmanb
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fefttjalten! jebe (Stellung ift ja ein öottenbet fdjöne3

plaftifdjeä URetftertoerf". 93ei ben SSorbereitungen

ju bem oben ermähnten §ofconcerte fragte bie

Sünfttertn midf), tua§ fie toofy am beften jutn 93or~

trag ttml)le, unb idf) füllte midf) fcerpfftdEjtet iljr 511

fagen, bafc ber Sönig ©fjrifttan eigentlich nur für

bie bamatä moberne italtentfdfje Dpernmufif ein

lebhafterem S^tereffe Ijabe. S)a fdjüttelte fie aber

ben Sopf unb meinte: „$m ©oftüm unb mit bem

SBärtdEjen auf ber Oberlippe fann id) roofjl bie Sfrte

„Säenn 9?omeo ben ©oI)n erfdjlagen" mit 93e=

geifterung fingen, aber im ©oncertfletb, nee — ba§

gefjt nidf)t." Unb fie fang lauter Sdfjubertfdfje,

3Kenbel3fot)nf(f)e unb ©df)umannfdf)e Sieber, bie idf)

f&mmtlidj begleiten muftte; ba£ ift mir nod) ^eute

eine foftbare ©rinnerung. SBenn idj aber 5nnfd)en

i^ren ®efang£toorträgen 5U fpielen ^atte, mugte fie

fogar an ber Seite be£ &önig£ in ber Steide ber

gürftltcfyfeiten Sßlafc nehmen; fo jeid^nete ber Sönig

bie ©dngerin au£.

9tm 25. Dctober gab fie ein eigene^ ©oncert,

unb baju toä^Ite fie midf) ju tljrem 9Rtturirtenben,

roa£ midf) mit geredetem ©tolfte erfüllte. Sie

fang „SBibmung" bon ©djumann, „9lm 9Reere",

„©tänbdfjen", „Ungebulb" unb „©rtfönig" üon

©dfjubert, ein ®uett au£ Stoffintö „©emiramiä"

(mit bem Sopenfjagener Dpernfänger §anfen), ferner

„Sädjletn, ta§ bein Staufdjen fein'
J öon Surfd)-
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mann, SSoIf^tteb bon 3Renbel£fot)n, unb „Siebft bu

nur Scf)önl)eit" au$ meinem foeben bei SBrett-

fopf & gärtet erfd)ienenen Sieber^efte op. 5.

©ämmtlid^e ©efang^toorträge begleitete idf) unb mar

aufcerbem toier 9Kal al3 ©olift tf)ätig. 2)e3f)alb

fjatte bie ®toa SRitleib mit mir, al$ ba§ publicum

am <Sdf)luffe be§ goncerteä ben ©rlfönig (melier

befanntlidf) audf) für ben ©labierfpieler eine fef)r

anftrengenbe Aufgabe ift) nod) einmal ju l)ören be*

gefjrte. Seife fragte fie mid): „38irb'£ benn nodj

einmal gelten, güdf)3df)en?" So nannte fie mid) mit

SSorliebe. 3>d) Vertraute barauf, ba§ fie mieberum

burd) ü)ren Ijinreifcenben ©efang mid) alle Sr-

mübung toergeffen laffen mürbe, unb fefcte midf)

rafd) entfdf)loffen mieber an ben glügel. SBar bod)

mein £er$ banferfüllt bafür, bafc fie, bie meltbe*

rühmte Slünftlerin, tro& meinet befd)eibenen @in-

fprud)e3 ein Sieb Don mir, bem faft nod) ganj

obfcuren Sunftjünger, ju fingen gemünfdf)t Ijatte.

@ine§ 9tbenb§ mar id) mit \f)x bei bem bft*

nifdjen, bor Surjem im 94. Seben$iat)re toerftorbenen

ßomponiften Jg. @. ^cirtmann jum 2f)ee ge-

loben. @$ mar ein ganj fleiner Streik berfammelt,

aufcer bem gefeierten ©afte nur £>artmann mit

grau unb Softer, ber nachmaligen ©attin öon

9tiel§ 38. ©abe, mein grennb Ctto öon Sönig£löro

unb id). mar beljaglid) in bem fteinen ®e=

macfje, bie $f)eemafd)ine fummte traulid), unb bom
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naf)en £afen f)örte man ba§ SBaffer plätfcfyern.

9tHe§ ba§ mochte bie lieben§ttmrbige grau gemütf)=

lid) ftimmen, unb fo begann fie benn au$ ifjrem

Seben ju erjagten: tt)ie fie in itjrem fedfjften

Sebentjafjre in Jpamburg juerft al§ fleine Xänjerm

f)abe auftreten müffen, tt)ie fie itjrem Sanjletyrer,

ber wie ein SWiofjr au§gefet)en Ijabe, nac^ ber 3?or=

ftettung eine fitberne SRebaitte Ijabe überreichen

müffen, unb mie fie al§ fünf5 njö^rige§ SDtäbcfyen

bie Soutfe in „Kabale unb Siebe" auf bem S)re§^

bener Jpoftljeater gefpielt tjabe. Über biefe§ 9tuf^=

treten erjä^lte fie bann mefjr. Sie t)abe $u Submig

Sied gefyen müffen, um ficfy öon tfjm bie Stolle

ber Souife borlefen $u laffen. Sted Ijabe fie mit

ben menig aufmunternben SBorten empfangen

:

„@§ t!)ut mir fetjr leib, liebet ®inb, baft Sie bon

ben fd)Iedf)ten Stüden, bie Stiller gefdjrieben f)at,

gerabe ba§ Sd)ledf)tefte au£gett)ctf)tt öaben. s2lber,

ba e§ nun einmal fo ift, roil! id) 3$nen bie Stoße

öorlefen." Unb er Ijabe gelefen. „Slber", fagte

fie, rr fo fdbön Sied ben Sfjafefpeare ta£, fo un=

erträgltd) au§brud§lo§ la$ er ben öon i!jm fo

ma§lo§ unterfd^ä^ten Stiller. ®ie SBorte ber

Souife jur SDiilforb: „„SRUabt), nehmen Sie if)n

f)in, rennen Sie in feine 9trme! Steigen Sie

i!)n jum 2Utar — nur bergeffen Sie nidf)t, ba§

jmifd^en Sfjren 93rautfu§ ba$ ©efpenft einer

Selbftmörberin ffürjen ttnrb"", fprad) er in bem
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Xone, al§ menn man etma fagt: „©uten SKorgen,

reft fföneä SSetter fjeute". „Sf aber Ijatte mir

bie SBorte fo gebaut", Unb nun fpraf fie, bie

jtüeiunböierjtgiä^rige grau im ffmarjen 9ltla£=

fleibe, bie Xfjeetaffe bor fif, in ber Umgebung einer

etma£ fleinbürgerlifen Jpäu£liffeit bie Sd^iHer-

ffen SBorte fo, bafc mir alle mie berfteinert ba=

fafcen unb erft burf ifjr freunblife£ Sachen mieber

in bie friere 9llttag£ftimmung juräctgefü^rt

mürben. SBeiter erjagte fie bann unter anberem

bie£: „3113 if naf langen Sauren mieber in

Hamburg at£ Sängerin auftrat unb al3 gibelio

großen ©rfolg errungen ^atte, fam, nafbem ber

SSor^ang jum legten SKale gefallen mar, ein Dom

Ijofjen 9tlter gebeugter ©rei$ auf mif ju, f)olte

mit 5ittember §anb ein jerfnitterteS Rapier t)er=

bor unb entnahm bemfelben bie Heine SRebaiUe,

bie if ifjm al§ fünfjährige^ Äinb ^atte überreifen

müffen." „Unb ber ^ie§ Sinbo", rief if, „if

^atte ifjn ffon erfannt, al£ ©ie if)n jum erften

SRale ermähnten. $f fyabt al§ ftinb bei ibm

geturnt."

28ie alle eckten ftünftlernaturen mar auf fie

im Sefifce eine§ rei5enben £>umor§. SSenn fie fif

einen §errenct)linber auf ben Sopf fe^te, fn

tief in ben SWacfen ffob, unb mit ben Allüren

eine£ jübiffen 93anfier§ ben SeufeBroaljer au£

Stöbert bem Seufel Don SKeqerbeer ober beffelben
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Somponiften Sieb: „®omm, fd^öne§ gifd()ermäbdf)en,

treibe ben $af)n an£ Sanb", im iübifdfjen Jargon

fang, fo trmr ba§ ebenfo erfd^üttemb comtfcl) nrie

bie oben ermähnten 9Komente erfdfjütternb tragifdf).

3um 2lbfdf)ieb fd^rieb mir bie lieben§tr>ürbige

Sünftlerin bie folgenben Sßorte tn£ Stlbum:

„®ie SKufif ift ba£ einjige Talent, toa§ für

fidf) befielt; alte anberen Verlangen 3^gen.

5)em flehten 9teinedfe=gucf)§ jnm (freunb=

liefen) o ttrie nngefd^idt!!!, alfo: jum freunb*

fd^aftlid^en 9tnbenfen an feine banfbare ®nn)U

genoffin SBütjelmine öon Döring

gen. ©d^roeber=5)eörient.

Sopenf)agen, ben 29. Dctober 1847."

üftocij einmal begegnete \<f) ber feltenen grau,

mag im Saljre 1849 getoefen fein, al§ td(j

Robert Schumann bei feiger jeittoeiligen Slmoefen-

Ijeit in Seipjig in bem ju jener 3eit öon Sünftlern

beöorjugten £>otet be Saöiere auffnd^te. 9U§ ity

midf) bamatö naä) einiger Qtxt lieber entfernen

mottte, fagte (Schumann mit fdf)lauem Säbeln: „9lun

ratzen @ie einmal, roer foeben naä) Sfjnen gefragt

J)at unb toer Ijier im Limmer nebenan rooljnt?

SBenn Sie'£ nidfjt erraten fönnen, bann getjen Sie

nur hinein, @ie toerben fidf) freuen." Neugierig

gemalt, flopfte idfj an bie Stebenttjüre, Ijörte ein

filber^eßeg „herein", öffnete bie Stjüre, unb mit

bem Stufe „gü^d^en", ben iü) immer fo gern öon
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if)r gehört Ijatte, eilte fte auf mid) ju unb — e£

ift mof)l feine 3fabi§cretion, e§ ju erjagen — um*

armte mid) unb gab mir einen äßiHfommenfuft.

Sie f)atte öiel ju erjä^Ien unb flagte, baft fie, feit

mir un§ nid)t gefefjen Ratten, fo biel $rübe$ er=

fahren tjatte, unb bafc ifjr nur in ifyrem fleinen

^ninbdjen ein gan§ treuer greunb geblieben märe.

mußte fie jum Steine fd)(agen, unb fie mar

glücflid) mie ein Sinb, aU ber fleine £>unb auf

mid) Io3fut)r, um bie Unbill ju röchen, bie feiner

geliebten 4?errtn angetljan mar. @3 mar ba§ le^te

Wal, bafc id) fie fafj.









g^&ttt Talent, ba$ jebem frommt

§aft 2)u in 33eft| genommen;

©er mit Ijolben iönen fornmt,

Ueberatt ift ber tmttfommen.

SBeld) ein glänaenbeS (Meite!

3ieljefi an beS SDleifterS (Seite;

$u erfreuft $id) feiner (Styre,

(£r erfreut fidj feiner ßeljre.

$)tefe frönen Serfe fd)rieb ©oetf)e bem fünf-

je^njä^rigen gerbinanb filier tn§ (Stammbud). ®er

SReifter, öon bem ber 2>id)ter fprid)t, Jpummet, Ijiett

ben Knaben für ttnirbig, an Seetljotoenä Sterbebett

ju treten, ©tjopin bebicirte bem Jünglinge brei fetner

fcfyönften 9totturno§ (op. 15), unb bem SRanne

nribmete Robert (Schümann fein t)errlid)e$ (£tam'er=

©oncert in A-moll. ^Derjenige, bem folcfye Stnerfen*

nung öon folgen SRännern $u StjetI mürbe, ber fiel)

überbie§ ber greunbfcfyaft eine§ SKenbetöfofjn, Cheru-

bim, Stofftni, Serlioj, £if§t unb SKetyerbeer rühmen

unb erfreuen burfte, lann unmögüd) ein getr>öljnlid)er

7
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9Kenfd) unb unbebeutenber SDiufifer $u fein, llnb

bennocf) ift nicfjt in 2(brebc ju ftelten, bafs gerbinanb

Ritter fdjon je£t, nocf) nidjt 20 3af)re nadf) feinem

£obe, 5iemlic§ bergeffen ift,— er, ber f o biele Talente

befafc, bat* man J)ätte glauben follen, ber 93efi£ eine§

einigen berfelben mürbe genügen, itjm auf längere

3eit ^inau§ ben $ftacf)rufjm $u fiebern. Ritter mar

ein begabter unb fefjr fruchtbarer ©omponift, ein

bortreffltcfyer, feiner Gflabierfpieler unb ungemöfjnlidf)

gemanbter Sntproöifator auf feinem Snftrumente,

ein überaus gefdfjä^ter Dirigent, ein geiftreidfjer unb

mi&tger Scfjriftftelter, unb aufcerbem ein gtänjcnber

©efeltfd^after, ber au§ ben «Stegreif reijenbe, geift-

fprüfjenbe 9teben tjielt unb ntdjt nur bie franjöfifd^e,

fonbern audf) bie itattentfdje Spraye mie feine 9ftutter=

fpradje beljerrfdjte. @r ^at niemals im Srüben ge=

fifdf)t unb fjat fidj immer beftrebt, anbere §u förbern.

llnb botyl — 2lber mie Hein ift überhaupt bie Safyl

berer, beren Sftame lange fortlebt! 2>em au^übenben

SRufifer — mie bem SRimen — ift bie Sftadjmelt

feiten banfbar. greiüd), einige menige epocfjemacfjenbe

SSirtuofen, mie Sßaganini, Sifjt, Spoljr, Sennt)

Sinb ^aben bie Unfterbtid^feit erlangt. Stber mer

aufcer ben gadjleuten meifc je£t nodf) etma£ bon

einft gefeierten Spielern mie Steibelt, Sman
9Kütler, öriccialbi, ®rouet (bon bem 9Kenbel£fof)n

fogar gefagt §at, baft er ba§ größte SBtrtuofen*

genie fei, ba£ ifjm je borgefommen), bon Safont
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ober 33ärmann >c? $a, felbft bon SBirtuofen neueren

2atum§, tt)ie Seopolbine 93la()etfa, SBenbel, ©Ott*

fdjalf, ^Srume, Saetf, 9Kay 93ot)rer u. a., weift bie

grofte Sftenge faum nod) etroaä. 2leJ)nüd) ergebt e§

ben Dirigenten, bie fid) nidf)t jugleid^ anberroeitig be*

tätigen, llnb mer je£t ettpa glauben fottte, baft bie

in ber ©egentrmrt Jjocf)berüf)mten SRufifer, meiere

au§fd)tief$Iid) al§ Kapettmeifter fungiren, aud) nod)

in fpäteren Reiten genannt werben, ben fragen roir,

06 er Ijeute nodj j. 93. Don @uf)r, £>abenecf, ©trarb,

$a§be!oup reben fjört? llnb tr>enn man bon

griebrid) Sdjneiber, 2ad)ncr, Spoljr, 9Kenbel3fol)n

ober Otto Nicolai fpridjt, fo gebenft man ifjrer

afö Somponiften, nid)t al£ f)od)bebeutcnber Qixu

genten, bie fie bod) and) roaren. So fann ber

üftadjrufym in ben meiften gälten nur bem fdjaffenben

Sünftler ju %f)tit werben. 2)a aber ber ©efd)macf

unb felbft ba§ ©mpfinben ber 3Renfd)en mit ber

eilenben ßeit fid) überrafdfjenb fd)nell roanbelt, fo

werben aud) nur bie fcfjaffenben Sünftler, meldte

i^rer $tit öorau^eilten, folgen ü)lad)ruf)m£ tljeil*

()aftig. 333er an fid) @ute$ unb <3cf)öne£ geleiftet unb

gefcfyaffen Ijat, of)ne jebod) in erfter 9ieiJ)e ju ftetjen

ober geftanben 5U f)aben, ber muft fief) in $>emutf)

barüber Har fein, ba§ er fief) fd^on glütfüd) preifen

barf, wenn er feinen geitgenoffen tjie unb ba burd)

feine SBerfe greube bereitet tjat, unb baft e£ fdjon

etroa§ befagen wiü, wenn fid) audj nur einige

7*
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feiner SBerfe bi£ über feinen 2ob f)inau§ retten,

unb tr>är'£ aud) nur auf befdjränfte Seit. Sröften

fott er fid) bamtt, baß — true §iUer einmal fo

Ijübfd) gefagt l)at — ba§ Gfompomren für ifjn bod)

bie größte 2eben§freube ift unb baneben ben großen

SBorjug J)at, fein ©elb 51t foften. SRan fottte aber

biefe befdjeibenen Äünftler, 5U benen aud) ©iHer

ju rennen ift, nid)t, toie bte§ fjeut^utage fogar

Diel bebeutenberen begegnet, mit @eringfd)ä&ung

beljanbeln ober gar mit Spott unb $ot)n über=

gießen. ©0 ift ber 3wetf biefer menigen Seiten,

§ur geregten SBürbigung biefe§ bebeutenben 9ftanne§

beizutragen, bem id) einige Safyxt fjinburd) nalje

geftanben Jjabe.

9U§ id) im Safjre 1 843 jum erften SKale nad)

Seipjig fam, birigirte filier bie ©eroanbf)au£s

Koncerte, unb um in einem berfelben auftreten 5U

bürfen, mußte id) Dor ifjm eine Sßrobe meinet

Sonnend ablegen. (S§ gefdjafj, unb wenige Sage

barauf erhielt id) bon ifym bie ©inlabung, im

ßoncerte am 16. SWobember §u fpielen. ü)lur eine

Koncertfaifon fyinburd) Ijat Ritter in Seipjig birigirt.

Salb barauf fiebeUe er nad) 3)re§ben über, too er

intimen SSerfefjr mit Stöbert ©djumann, SBertfjoIb

Sluerbad), Robert 9ieinid, ©buarb Söenbemann

unb anberen fjeröorragenben Sünftlem pflegte.

2>ort fanb er aud) ©elegenljeit, feine Cpern „©in

£raum in ber 6t)riftnad)t'' unb „Gonrabin" §ur

v



ferbinanb Ritter. 101

9luffüfjrung ju bringen. SJafc Ritter fpäter al£

ftäbtifdjer Sapellmeifter nad) $)üffelborf nnb im

Safjre 1850 in gleicher (Stellung nadf) Köln be*

rufen mürbe, ift befannt. 93i§ ju btefer 3eit mar

id) nur ab nnb §u mit if)tn in 93erüfjrung ge*

fommen. 9tber im 3fafjre 1851 traf id) ifjn in

$ari£, nnb bort machte er mir ben 33orfd)lag, an

ber neubegrünbeten 9tl)einifd)en SKufilfd^uIe, bem

je^igen Kölner Konferbatorium, al§ £e!)rer be§

Klabterfpiel§ $u mirfen. @& mar bie erfte, menn

aud) befdjeibene, fefte Stellung, bie mir angeboten

mürbe, feitbem id) meine Stellung al§ bänifd)er

§of=$ianift in golge ber Sd)le3mig=£olfteinifd()en

för^ebung aufgegeben Ijatte. S)anfenb nafjm id)

ba£ öertrauen§öolte Verbieten an unb Ijabe e§

aud) niemals ju bereuen gehabt, filier mar at§

©irector ber SRufiffdnile ein überaus mofjlmoltenber

SSorgefefcter, unb im llebrigen erroieS er fidf) al§

ein ungemöfjnlidf) anregenber unb gän§lid) neiblofer

älterer Kollege. SBenn id) abfege toon bem, ma§

id) meinem SSater unb einjigem ßeljrer fomie ber

feinfinnigen Einleitung 3Renbel3fol)n§ öerbanfe, fo

ift e£ filier, ber mir burdf) feine ebenfo liebend

mürbige mie einficfjtige unb geredete Sritif am

meiften genügt f)at; benn Slobert (Schumann mar

mefjr freunblidf) anerfennenb unb aufmunternb al$

fritifd). filier fdjlug bem bamalä in Köln lebenben

Sßianiften unb Komponiften Kbuarb grand unb
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mir bor, baft mir un£ attroöchentüch einmal 511-

fammenfinben, un§ unfere ungebrucften (£ompo=

fitionen borfpieten unb gegenfeitig ehrlich be=

urteilen füllten, ein Vorfdf)Iag, bem ttrir freubig

juftimmten. $n biefen Bufammenfünften erroie§

fich JpiHer einerfeitö al§ ber berufenfte unb gleich*

jeitig üeben&uürbigfte Sunftrid^ter (ber übrigen^

auch unfere Sritif ftet§ banfbar aufnahm), anberfeit§

aber atö ein feljr fruchtbarer, DieHetd^t attju fdf)reib*

feiiger ©omponift. id) ü)n jur erften $u*

fammenfunft abholte, fragte er mich, tt>a3 id) mit*

braute? „©in (£Iabiers(£oncert" mar bie Slntmort.

„®ut", fagte Ritter, „ba roerbe idf) auch ein§ mit=

nehmen", griff in bie ©d^ubtabe unb ^otte ba$

SKanufcript Don bem fpäter feljr befannt gett>or=

benen Fis-moll^Soncerte fjerbor. Wtyt Sage fpäter

^atte ich ätteiftimmige Sieber unter bem 9lrme,

in golge beffen holte Ritter ebenfalls jroeiftimmige

Sieber (bie jtteite Solge ber bietgefungenen üolU*

thümlidjen Sieber) tyxbox. 9iach weiteren ad)t Sagen

Derrieth ich ihm, ich öierhänbige Variationen

über eine ©arabanbe Don Vach mitgebradf)t habe,

ttrieber öffnete fich bie an SKanufcripten unberfieg*

bare ©chublabe, unb Ritter entuahm berfelben

ebenfalls Variationen, bieömal freilidf) jtneihänbige.

Von ber fpontanen 9lrt, mit ber Ritter gern

freubigfte Stnerfennung 5ottte, gab biefer 2lbenb

Beugnift; benn faum hatte er meine Variationen mit
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mir burd)gefpielt, al£ er audfj fdjon ben Sßunfd)

au§fprad), fie §u ttrieberl)olen. Unb am anbern

SRorgen trat er früf) adfjt Uf)r fdfpn roieber in

mein ©tübdfjen mit ben Sßorten: ,,3df) fomme fo

frül}, meil idj ^fyntn burdf)au£ nod) einmal fagen

mufcte, ttrie feljr mir %fyxt SSariationen gefallen

Ijaben, unb jugleidf), um ©ie ju bitten, an unferer

9Ruftff^ute aud) ©ontrapunft unb freie ©ompo*

fition ju lehren." ©in anber 9ÖtaI offenbarte fiel)

berfelbe fdfyöne d^arafterjug, al£ er mir, folüie

er meine §e^n (£anon£ für brei meiblidfje Stimmen

op. 100 lernten gelernt l)atte, gletdf) eine Äarte

öon Köln nadf) ßeipjig fanbte, roeldfje bie liebend

nmrbigften Sßorte über biefe§ Sßerf enthielt.

3m %af)rz 1852 berliefc er Köln, um al3

©irigent an ber ©roften Dper in 5ßari£ ju mirfen,

unb beräufcerte be§ljaÜ> in einer Stuction fein ge=

fammte& Sötobiliar, überlief mir aber feinen im*

pofanten großen ©dfjreibtifcl), „roeil er gern triffen

motte, mo berfelbe bleibe". 9tn biefem Sifdfje, an

bem ftdj nodfj ©puren Don glintenfugeln au3 ben

$)re§bner ©arrtfabenfdmpfen im Qafjre 1848 finben,

fcfjrieb filier eine grofce 5tnja^l feiner ©ompo-

fitionen, ©ert^olb Stuerbad) feinen Vornan „2tuf

ber &öf)t", unb e3 ift toof)l eine eigentümliche

©df)idfung, bafc auä) biefe geilen jum Slnbenfen

an feinen bereinftigen ©efifcer an ifjm gefdfjrieben

merben. S)a§ er in einem Verborgenen gadf)e einen
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f(einen Sd^a^ enthielt, entbecfte icf) erft nad) Salden

:

e§ mar ein Statt mit einem gebrucften ©ebid^te

Don ©oettje, tt)dd^e§ biefer eigenljänbig unterjeidjnet

hatte. 9?ach einem Saljre fe^rte Ritter, etma3 ent=

tdufdfjt, nad) Köln $urüd, unb nun erfreute idj

midf) nrieber faft täglidf) feinet anregenben unb

förbernben Umganges, btö id) felbft Sötn für

immer berlieft. SBir faljen unS fettener, aber er

forgte lange für fchriftlidjen SSerfe^r, bi§ enbücf)

and) biefer in'§ ©tocfen geriet!).

©3 fei mir nur nod) bergönnt, einiget au3

einem feiner testen, menn nidf)t gar feinem aller^

legten Briefe an mich ^ier mitjutheüen, ba e§

eine£tfjeil£ Beugnift giebt Don feinem ©ebürfniffe,

anberen Slngene^meS $u ermeifen, anbererfeitS Don

ber beprimirten Stimmung, bie ifjn in feinem

testen ßeben^ja^re in golge fd^mer^after Seiben

beljerrfchte:

„Sieber SReinede!

SBarum f^reiben mir un£ eigentlich gar nicht?

©3 läge bodf) fo fetjr nahe! Aufrichtig gefagt, idt)

glaube, e£ ^at feinen ®runb barin, baft mir un£

gegenfeitig metjr Angenehme^ erzeigen möchten aU

bie 33erf)ättniffe e§ geftatten — unb baft e£ uns?

unangenehm babon §u fpred)en.

3d§ merbe nun nidf)t Diel 9lngenehme£ mehr

erjeigen fönnen — ba3 fyat auch fe*ne 9u*e ©ette.
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©ie werben wiffen Wollen, wie e§ mir getjt —
barauf ift ferner antworten — idfj effe, fd)lafe,

componire — aber baneben bin idj burdfj SRiffcren

fo geplagt, baft tdf) im ©runb wenig greube am

ßeben tjabe. 2)a§ Simmer *)a&e ify i
efc* fdfjon feit

jwei SRonaten ungefähr nidf)t berlaffen.

Jpoffentlidf) geljt bei 3$nen alles? ttrieber nad)

SEBunfcf) — mit ben beften ©rüften bon §au§ $u

§au§ Stjr altergebener

13./6. 84. gerb. £iller."

Unb bod) Ijatte er mir fo oft 2lngeneljme§ er*

liefen unb mid) fowofyl al§ ßomponiften wie al*

©pieler nifyt attein in ben ©ürjenidf^Goncerten, fon=

bern audfj auf ben 9fl)einifdf)en SDZufiffeften, bie er

birigirte, fo mandf)e§ SÖZal berücffidfjtigt!

£iller§ größere ©djöpfungen werben wof)l balb

gänjlic^ ad acta gelegt fein, obgleich j. 33. feine

Oratorien „2)ie ßerftörung 3»erufalem£" unb

,,©aul" fo Diel ©d)öne§ enthalten, baft fic woljl

öerbienen, bann unb mann aufgeführt ju werben.

9lber manche feiner anfprud)§loferen Kompositionen

bürften nodfj längere &\t Diele §örer erfreuen,

wie man benn aud) im $aufe wie in Goncerten

nodf) oft fein tief empfunbene» „Öebet", ba§ frifdje

„gm SRaien", feine reijenben unb in iljrer 9lrt

einigen Sieber für Sopran unb 9)Mnnerd)or,

feine „Sorelet)", ba£ (Xlat>ier=(Xoncert in Fis-moll,
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bie Slabierftücfe „$ur ©uitarre" unb „Marcia

giocosa", bie gractöfe unb tjumorbolle öier^änbtge

„Operette oljne Jeyt" unb mand)e£ anbere jum

Vortrag bringt. 3d) tjalte fein Stnbenfen in

©fjren, möchten e£ aud) anbere mit mir tljun.







mmmmmmmmm

gjjia idf) im SKärj be$ 3af)re§ 1896 in 3Sien

bie greube Ijatte, mit $8raf)m§ tägltd) üerfe^ren 5U

fönncn, toar er nodt) ber fraftftro^enbe äWann mit

bem fonoren Organ, ben bti^enben Stugen, mit

ber unterfe^ten behäbigen ©eftalt unb bem ftraffen

©ange, ttrie man tljn feit $af)ren fanntc. 3ln

allem natjm er regften Stntfjeil, mochte e£ feine

Sunft ober bie anberen Sünfte, bie Sitteratur ober

bie Sßiffenfdfjaft angeben. 3m „9iotf)en ^get

"

bertiigte er impofante Portionen mit beneiben§=

toertljem Appetite unb tranf bei unferem gemein*

fdjaftlidfjen greunbe 3gna§ 33rült mit Seijagen

feurige SBeine, bie man tf)m gern crebenjte, ba er

fie iüof)l ju fd)äfcen ttmfetc; er üerfd)mät)te, al§ er

miä) im Jpotel auffucfjte, ben lift, ben jeber anbere

fonft gern benu&t. SWur in einer Se^ieljung roar

er ein anberer geworben: feine fauftifdje 9lrt im

Umgange mit anberen fjatte fidf) faft gatt5 öer=

lorcn, unb er fear im $erfef)r lieben»mürbiger
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geworben. Sei meinem erften Sefudfje, ben iä)

itjm machte, befrembete micf} aöerbingS ber ©m=

pfang, ber mir bon ber mad)f)abenben SfranS*

Ijätterin §u £fjeil ttmrbe; benn a!3 icf) fie auf=

forberte, meine Sarte tjineinjutragen unb anju=

fragen, ob idf) ben 2)octor 33rat)m§ fpredf)en fönne,

gab fie mir furjtteg ben 93efd^eib : „®el)'n Sie

nur fo tjinein! 2)er ®octor fagt, er tterbe fonft

blofc §tt>eimal geftört." trat alfo nadf) bem

fräftigen „Jperein" in ba§ einfädle ©emadfj, in

bem {jerjlid) roenig bon bem ju feljen toar, tt)a&

jum tt)0^nlid^en ©eljagen beitrögt. $lber mit ©tolj

geigte er mir bie fdfyöne 9ht§fidf)t Don feinen

genftern auf bie ftattlidfye Sarl§fird)e. 5)ann bot

er mir mit freunbücfjem ©dfjmungeln eine befon*

ber£ feine (Sigarre an unb geigte mir eifrig feine

tounberbaren ©d^ä^e an 5tutograpljen, eine grofte

SRenge ©d)ubertfd()er Sieber (barunter manche ber

atterberüljmteften), biete SBeettjobenfdfje ©fi^en^

blätter, Sriefe bon Jpötberlin, fed)§ Streidf)=Duartette

bon £at)bn, bie GmolKStympfyonie bon Sölojart in

Partitur unb bietet, bietet anbere. 2)ie SOtojart*

fd)e ©tympljonie gab ifjm 2lnlaf$, mir eine befon=

ber§ intereffante ©orrectur ju geigen, bie ber

SDietfter gleich in ben erften haften borgenommen

^atte. „<3df)aun ©ie l)er", fagte er, „bie ber^

boppelte Ster^ Ijat ber äRögart nidtjt bertragen

fönnen, unb fo fjat er au£ bem b in ber ©ratfcfye
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ein d gemacht. $a, mufc ber ein t)errlid)e§ Dl)r

nnb eine feine ©mpfinbung gelobt t)aben!" $)ie

(£orrectur, bie 93rat)tn§ $u biefen SBorten ber*

antafcte, ift bie nac^fte^enbc im brüten %attt.

Viol. i.

9?ad)bem id§ midf) an biefen ®df)ä£en fatt ge-

feiten Ijatte, t>erabfd)iebete iä) micij üon if)m: „9luf

SSieberfeljn im nädfrften Saljre", meinte er, nnb

fügte fo freunblidfye Sßorte f)inju, baft idt) Stnftanb

neljme, fie §u ttrieberboten. 9tber — ba§ SBieber*

fetjen folltc ein feljr trübet fein! 3d) fal) iljn JU*

erft ttneber, al§ er midf) — im Stßörj be§ nädfyften

3>al)re§— in SBien im £otet auffucf)te; benn idf) Ijatte

ü)n bei meinem erften Sefud^e öerfe^It, obgteicij idf)

frü^eitig §u if)m gegangen toar. 9Ö?an fjatte midf)

5iüar baranf borbereitet, baft fein 2tnblicf midf) er*

fdfjüttern toerbe, aber fo ljatte iä) mir bod) bie SSer*

änberung, bie mit if)m borgegangen fein foltte, nidfjt

öorgefteöt. S)ie Slugcnfterne tt)aren ttne erlofdfjen,

unbba§3Beifeebe§ Augapfels faft braun, ba§ ©efic^t

(jatte eine gelbbraune garbe, bie SBacfenfnodfjen

8*
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traten au£ ben abgemagerten, ljof)len SBangen ftarf

Ijerbor, bie eine ®efidf)t§f)ätfte ersten nrie ettt>a§

gelähmt, bie Spaltung mar gebücft unb mübe, ber

©ang fcijleppenb, unb bie Sieiber fdfjlotterten um

ben jum Sfelett abgemagerten Sörper — ein 93ilb

be§ Sammcrö! 9tm 13. SKärj fat) idf) tyn 5um

legten Sßale in feiner Sßoljnung; er bot mir, wie

geroöljnlidt), eine (£igarre an, bie idf) bie§mal gern

511m 3tnbenfen mitgenommen Ijätte, aber er nötigte

micf), fie anjubrennen. Seim 2lbfdf)iebe fagte er

biefe§ 58M nidfjt „auf SSieberfeljen im nädf)ften

3af)rc!"

Um nidfyt mit biefem trüben ©Übe ju fdfjliefcen,

nritt idf) furj öon meiner erften Begegnung mit

©raljm3 erjagten. n>ar in Köln gegen @nbe

be§ ©ommerä 1853, al§ ein junger, Ijübfcfyer

Sölann mit langem, blonben £>aare unb faft

mäbd)enl)aftem ©efidtjt in mein 3immcr trat, mir

einen ©rief bon bem Uniberfität§=9!Rufifbirector

Slrnolb SBeljner, einen ©rufc Don meinem greunbe

38afielett>§fi au§ ©onn überbradf)te unb fidf) al£

3of)anne£ 33ral)m§ borfteltte. 2Ran Ijatte bamal§

nocij nichts Don iljm gehört, ßr fragte mid), nad)=

bem nrir längere 3e*t geplaubert Ratten, ob icf)

ettt>a§ bon ifjm Ijören rootlte, unb fpielte mir

bann auf meine Sitte fein fpäter al§ op. 4 er^

fd^ienene^ ©c^cr^o in Es moll bor, unb 5tt>ar fo

fünftlerifdf) bollenbet, baft idf) über ba§ ©piel
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ebenfo freubtg erftaunt toax ttne über bie (Eompo*

fttioit be§ bamatö ^tDanjigjä^rigen ®ünftler§. 3df)

führte iljn bann $u gerbinanb JpiHer unb ge*

leitete it)n enblidf) auf ben SBaljnljof in 2)eufc, toeil

er beabfidfjtigte, Schümann in 2)üffelborf ju be*

filmen. $um Stbfd^ieb gab er mir feine Sßljoto*

grap^ie; idf) Ijabe fie nun 47 3>aljre lang getreulich

aufgehoben, unb tt>aljrfdf)etnltdf) »erben nidf)t meljr

biete ©yemplare biefer 9tufnaljme ejiftiren. gretlidf)

fann man fidj au£ iljr nur fd)tt>er ben Sopf con*

ftruiren, ber un§ burdf) bie jaljllofen SBtlbniffe,

bie iljn in feinen fpdteren -äKanneäjaljren barfteHen,

Vertraut gemorben ift. ©intge 28od(jen nad(j jenem

Sage, an bem ber junge 93raljm£ bie galjrt §u

Robert ©d^umann angetreten Ijatte, la§ man beffen

benimmt geworbenen Strttfel „SReue Sahnen".









(JKut ben, tuetöjer bie Qtit erlebt Ijat, in melier

gelij SRenbetefoljna SRuljm im Ijeöften ®lanje

ftra^lte unb nafjeju ein unangetafteter toax, ift e§

eine eigene ©mpfinbung, Ijeute — menig meljr al$

fimf^ig galjre nadf) feinem Sobe — Beuge baöon

§u fein, mie nidjt allein mancher moljlbeftallte

SRufüer, fonbem fogar mancher angeljenbe jünger

ber lonfunft adjfeljucfenb über iljn lächelt, unb

mie gar öiele Sritifer iljm nur nodj tt)iberftrebenb

einige ©cred^tigfeit miberfaljren laffen, toäljrenb fie

mit SBeljagen feine ©djmädjen bloßlegen. $ft

äftenbetöfoljn früher überfd(jäfct morben? Stimmt

man an, bie£ märe ber galt — ify geftelje e£ übrigen^

mcfyt §u —
, fo rnufc man bodfy menigften§ ein-

räumen, baf$ er Ijeutjutage öon gar fielen in tt>eit

Ijöljerem ©rabe unterfd)ä£t mirb, al£ man i^n

bei feinen Sebjeiten l)ier unb ba überfdfyä£t Ijaben

mag. @r Ijat Sacf)§ 9ftattf)äu£^affion au§ meljr

al§ t)unbertjät)rigem «Schlummer ermecft, er Ijat

ber SBelt eine @ommernacf)t§traums9ftufif, einen

6lia£, ein 3Siolin=@oncert, ba§ fcfjon über ein
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fjalbeä $af)rljunbert neben bem 2teetf)o&enfd)en

feinen 9tang behauptet, mandfye $u SBolföliebern

geworbene SBeifen, bie „^ebriben", ba£ Cctett unb

gar mandfye§ anbere £errlid)e gefd(jenft. ©in folget

SDieifter bürfte tnol)l ba§ 2tnred)t tjaben, ftet§

toenigftenS mit 2ldfjtung genannt unb beurteilt 5U

tnerben, tnäljrenb leiber ju conftatiren ift, baf$ bie§

f)äufig, fetjr Ijäufig nidjt ber gall ift. Nomina

sunt odiosa. — 3Rag aud) in unferer rafdjlebigen

3eit mandjeä ber überaus jafjlreidjen 9ftenbel§*

foljnfdjen SBerfe bem heutigen ©efüf)l£leben fdjon

entrüeft fein, mag befonberä ber italienifdje S3eri£*

mu£ unb mandfje anbere 9Hd)tung bafür geforgt

fjaben, baf$ ein großer I^etl be§ heutigen ^Jubli^

cum§ nur nod) burd) gemaltfame SKtttel unb 2ln^

Häufung alter benfbaren 3nffrumental=ß;ffecte ge=

paeft unb ergriffen toerben fann, fo ift bod)

be§ Xrefflidjen, tneldjeä jebe gefunbe 9iatur er=

quiefen muß, bei 9Kenbet£fof)n gar t>iel ju finben,

unb man nrirb gut tfjun, nod) auf lange 3a^re

l)inau£ feine beften SBerfe treu $u pflegen,

^ebenfalls finb fie inägefammt gefunben $ntjalt§

unb öottenbet in ber gorm, fo baf$ if)re Pflege

niemals fdjäblid) ttrirfen fann. 3$ glaube nid)t,

baf* meine fd)tt>ad)e geber im Staube fein toirb,

bie augenblidlidje. Strömung in ein anbereS 58ett

5U leiten unb bie aafjlreidjen ©egner biefe£

SWanneS eine§ Efferen ju überjeugen, aber biel^
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leid)t berntag fie, bie ©leidjgiltigen, meiere in

gutem ©lauben hinnehmen, baß SWenbetöfoIjn ein-

fach ad acta gelegt roerben fönne, ju lebhafterer

93efd)äftigung mit feinen SBerfen anjuregen. £>an£

bon SBülott), melier bei geeigneter ©elegenljeit

fo gern al£ Autorität ^erangejogen wirb, fagte

mir einft tt>ät)renb einer längeren Unterrebung:

„galtö <2ie mich einmal brausen fönnen, wenn

e§ gilt, ein Soncert $ur Srridhtung eine§ 9Renbel§=

fol)n*5)enfmat£ ju geben, fo rufen Sie mid), bann

fomme id) gern. SBenn man älter tt)irb, muß

man mieber gut ju machen fud^en, ma£ man in

ber I^ugenb gefünbigt ^at, unb an bem SRanne

^abe idj toiel ttrieber gut ju machen." SSielteidjt,

baß ber ober {euer eine ebenfo öorneljme 9Jatur

hat tote 93ülom, bie ihm bann geftattet, fein bi$=

Ijerigeä Verhalten unb feine bisherige Sfteinung

9Renbel§fohn gegenüber in ähnlicher SBetfc 5U änbern.

3>acob Subnrig fjeliy 9ftenbel£fohn $Bar=

ttjolbt), toie fein boller 9?ame lautet, mürbe am

3. gebruar 1809 in Hamburg geboren al§ ber

©oljn be§ berliner 93anfier§ 91 br aham 9ftenbel§=

fohn unb al§ ©nfel be§ großen ^J^tlofop^en

9Kofe§ 9)lenbel§fohn. £er Sater ließ feine

$tnber ber reformirten Sirdje juführen unb fd^rieb

feiner %oä)kx gannt) nach ihrer ßinfegnung in

einem längeren Briefe, ber bon feinem trefflichen

ßh^after roie bon feinem ungewöhnlichen ©eifte
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gleich berebteS ßeugnift ablegt, unter anberem

folgenbe§: „SBir f)aben @ucf), 3)idfj unb ©eine @e=

fdfymifter, im Kfjriftentljum erlogen, meil e§ bie

©tauben§form ber meiften gefitteten Söienfdjen ift

unb nidjtö enthält, ma£ @ud) Dom ®uten ableitet,

melmeljr mand)e§, ma§ (£ucf) $ur Siebe, junt ©e-

fünfam, $ur 2)ulbung unb $ur 9leftgnation tjin=

weift, fei e§ au<$ nur ba§ ©eiftriet be§ Urljeber§,

üon fo SBenigen erfannt unb nocf) SBenigeren be=

fölgt* SSon feiner 58efd)eibenl)ett jeugt fein 2tu§=

)>tud): „grüner mar idfj ber @ol)n meinet $ater§,

jett bin idj ber SSater meinet @oljne§." — 2ll§

gelig brei Saljre alt mar, fiebelten bie Sttern

eber nacf) ^Berlin über, mo er fid) mäf)renb

feiner Knaben* unb ^üngling^ja^re faft ununter*

Luppen aufgehalten Ijat. ©eine um brei Saljre

ältere ©djmefter gannt) jeigte fdjon in feljr jungen

^iitjren ein ungemö^nltd^eS Talent für SKuftf, unb

bieä veranlagte bie SKutter (St IIa ober Sea, geb.

Salütnon), üjr felbft ben erften Unterridfjt $u er=

Hjeilen, meinem ber fleine 93ruber ftetS mit auf*

fallenbem Qfntereffe beimoljnte; in golge beffen

begann bie SKutter aud) mit iljrem geliy ben

Llnterridjt, unb nun entftanb amifdjen bem ©e=

fdjmifterpaare ein lebhafter SBettftreit. $)iefe£ SSer*

()ü(mu§ erinnert lebhaft an ba£ SKiteinanberleben

unb Streben be§ fleinen SDiojart unb feiner atter=

bings bier $af)re älteren ©d^mefter, „be§ 9?annert".
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yiifyt lange Ijielt bie äRutter fid) für befähigt, ben

Stäben &u förbern, unb fo mürbe ber Stairier*

Unterrid)t bem bamatö $od)gefd)&$ten Submig

©erger, bie ßeljre im Sfjeoretifdjen bem alten

3elter anvertraut, toäljrenb ber Äönigti^e ©apell*

muftfer £enning£ al£ ©eigenerer herangezogen

mürbe. S)er SSater be£ 2)idjter£ $aul £et)fe,

ber nachmalige berühmte ^^tlologe, mar in bem

SRenbetefoIjnfdjen §aufe £au£leljrer. Somit mar

nid)t einfeitig nnr für eine grünblidje mufifalifdje,

fonbem audj für eine umfaffenbe nnffenfdjaftlidje

©Übung be£ Knaben geforgt, ja fogar ein Selker

im 3eid)nen unj) gftaien mürbe ben Äinbern in

ber Sßerfon be£ „broHtgen, fleinen $rofeffor£

SRöfet" beftettt. @o lam e&, bafc 9Kenbel3fohn

fid) fpäter mit ßuft unb ©efd)id aud) in biefer

Sunft berfudjt hat.*) 2luf$erbem mar ba§ elterliche

£au§ ftet§ ein Sammelpla^ fcon bebeutenben

üölännem, Sünftlern unb ©elefjrten. 3<h «enne

nur Karl äRaria bon Sßeber, Spohr,

9ftofchete§, Sifat, Sßaganini, öiller, $eter

Kornelius (ben 9ftaler), Jporace ©ernet, Saul*

bacf), Serboefhoben, X^ortüalb f en, Saud),

de la Motte FouquS, ©rentano, §eine,

*) 3m ©efifce be£ SlutorS fcefmbet fidj eine nieblic^e,

toährenb einer (Soncert*(Sonferenä in Seidig entworfene

©ttföC/ bie entfd)ieben meljr bebeutet aß eine getoöhnltc^e

$ilettantenletftung

.
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9t. u. SS. bon Jpum 6 olbt, 9t an !e, %acab®rimm
unb bie Äünftlerinnen SKilber, Sftobello, ©rifi,

$afta, lXngljer=@abatier, ©djröber=2)ebrient,

9t ad) et. Unb fo Ijat ber glüdlidje gelij in einer

fetten günftigen 2ttmofpljäre feine $ugenb beriebt.

— 9Kit neun Sauren fpielte ber $nabe jum erften

9Kate in einem öffentlichen ©oncerte, unb ftfoar ein

£rio bon beut nunmehr gftnjlidj berfdfjoffenen

SSötft. ©in $at)r fpäter trat er atö Stltift in

bie ^Berliner ©ing^2tfabemte ein, mofetbft unter

3etter§ Seitung faft auSfdjIieftfid) ernfte, ältere

Sirdjenmufi! gepflegt mürbe, ©in meitere§ SBilbung^

mittel für ba§ junge Salent maren bie afffonn=

tägüdjen mufifatifdfjen 2tuptjrungen im eitern-

Ijaufe, bei meldfjen fogar ein fleineS Drdfjefter

tljätig mar. 2>aburd) mürbe bem jugenblidjen

©omponiften ©elegentjeit geboten, feine eigenen

Drc^efter-eompofitionen ju ©el)ör ju bringen unb

fidj über bie SBirfung berfelben flar ju merben.

SSon feinen afferenten SBerfen ift unfereS SBtffenS

nie etma§ beröffentlidjt morben, bagegen ^at man

eine im ^atyre 1821 gefdjriebene ©labier^Sonate

in G moll nad) feinem £obe al§ op. 105 (!)

ebirt, gemifc nid)t im «Sinne be£ Somponiften,

melier Ijinftdfjtlid) ber 33eröffentlid)ung feiner SBerfe

fetjr mäljlerifd) mar unb felbft feine A dur^

©tympljonie (bie fogenannte italienifdje) ber SBelt

urfprünglid) borent^alten §at. 3mmerf)in fann
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man au§ biefer «Sonate bie grüfjreife be3 3^ölf-

jährigen erfennen, benn ba£ jiemlidf) breit angelegte

SBerl ift mit fidlerer £anb entworfen, burctyoeg

Kar, ^übfd^ gearbeitet unb tooptlingenb; au£ bem

©laöierfafc aber fann man erfennen, mit meldjer

©eroanbtljeit er fdjon bamatö bie£ 3nffrument be=

Ijanbelt ^aben mufc. 3m 3aljre 1820 führte fein

SReifter 3^ter ü)n nadf) SBeimar §u ©oetlje.

geliy mufcte fid(j bor bem 2)idjterfürften in freien

^antafien ergeben, eine SBadjfdfje guge, bie Dutoer*

ture ju gigaro fpielen unb enbltd(j, ba ©oetlje iljm

fo red^t auf ben $af)n füllen tnoHte, 9lutograp^en

toon üRojart unb SBeetljoöen bedjiffriren, bie jener

felbft herbeigeholt ^attc. ©oetlje toax über biefe

Seiftungen in (jödjftem ©rabe erftaunt unb gewann

ben aufgetnecften, genialen Snaben ungemein lieb.

3toei 3a^re fpöter finben mir geliy abermals al£

©aft in ®oetf)e£ §aufe, unb biefer fdjrieb an

3elter: „geliy probucirte fein neuefte§ Duartett

pm ©rftaunen fcon iebermann." @§ toax bie§

ba§ fpöter al§ op. 3 erfdjienene, ©oetlje getoibmete

Slaöier^Duartett in H moll, meld)e§ in ber £f)at

al§ ba§ SBerf eine§ 14—15 jährigen Stäben ju

bettmnbern ift, benn e£ jeugt nid)t allein Don einer

merfmürbigen gormbeljerrfdjung unb Senntnifc ber

Snftrumente, fonbern aud) ber ©ebanfeninljalt

ift feine£tt>eg$ obcrflöd^lid^, fonbern jum SEtjeil

leibenfdf)afllid) erregt, jum %f)dl fanft fdjtoärmerifd),

9
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unb ba£ ©dfjerjo meift fdfjon auf ben fpüteren

SReifter ^in, ber fo munberbare, nod) nid)t bage-

mefene klänge für bie 3eid)nung be§ @Ifenbölfd)en£

gefunben ^at. 2lu£ biefen lagen ftammt ber

©oetfjefdje 33er§, melden ber greife ®id)ter bem

Snaben in'§ ©tammbudj fdjrieb, nadfjbem Slbele

©djopenljauer ein geflügelte^ ©tedfenpferb, auf

bem ein fleiner geflügelter ©eniu8 reitet, baju

geliefert ljatte:

SBenn über bie ernfte Partitur

Cluer Stecfenpferblein reiten —
9hir 5u! 9luf toetter £öne glur

SBirft Sftandfjem Suft bereiten,

2Ste $u'£ get^an mit Sieb' unb ®lücf,

2Sir toünfdjen $)idf) attefammt aurücf.

3Ba§ bie legten Beilen fagen, fprad) ©oetlje in

nod) meit ^er^lid^erer SBcife au$ mit folgenben, an

bie 9Kutter gerichteten SSorten: „(£r ift ein Ijimm*

lifdjer, foftbarer Snabe! ©djiefen @ie if)n mir red)t

balb mieber, bafc id) mid) an if)m erquiefe."

3u Jener Qät trat gelij aud) jmei großen

9ftufifern nö^er, meldte SBeibe bebeutenberen @in^

fluft auf if)n gemannen. 2ll£ Karl 9Karia

toon SB e ber im Saljre 1821 nadj Berlin ge=

lommen mar, um bort feinen greifcfjüfc aufzuführen,

ging er nad) einer abfoünrten Drdjefterprobe mit

feinem ©d)üler SBenebict unter ben Sinben

fpajieren, ba fprang plöfclid) ein reijenber }tnölf=

jähriger Snabe mit glänjenben Slugen unb maHen*
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bem Socfenfjaar auf itjn $u. SEßeber reifte iljm

freunblidt) bic £anb unb fagte, $u 93cnebict ge?

roanbt: „Sd)au, ba3 ift Seit? 9Renbel3fof)n". 9Kan

erfie^t ljierau§, baft ber Änabe fdfyon bamal§ ge?

nriffermafcen eine mufifalifdfye Sßerföntidjfeit mar.

SBäljrenb feinet Sertiner S(ufentf)alte3 mar Sßeber

ftet£ ein J)odjnnlIfommener ©aft im aRenbetöfotjn*

fcfjen §aufe unb fjat unleugbar auf bie fünftterifcfje

©ntroicfelung 9ftenbel§fof)n£ nidfjt unbebeutenben

(Sinflufc ausgeübt. S)er anbere 2onmeifter, bem

geliy näljer trat, mar 3gna5 9Kofd)ele£, meldjer

in ^Berlin al£ (£laüier=33irtuofe unb ©omponift

grofee £riumpf)e feierte unb auf be£ 33ater§ Säunfdj

bem ©oljne — roenn aucf) mit einigem 8ö9ern

unb einer gemiffen SBeflommenljeit — 6labier=

Unterricht erteilte. Sr mochte mof)l empftnben,

baß ba$ S3erf)ältnift beä 2ef)rer§ jum Sdfjüler fidfy

balb in ba$ üon freunbfdjaftlicf) mit einanber fcer*

fef)renben Kollegen ummanbeln mürbe; unb fo

gefdfyat) e£: 5tt>ifd)en beiben bilbete fidj balb ein

auf gegenfeitige Sldjtung unb 3^neigung bafirteS

greunbfdjaftöberljältnig f)erau§, roetdfjeg bi§ §u

3Jlenbel£foljn3 frühem £obe immer ein gleidfyeä

geblieben ift. ^n^mifd^en tjatte 9ftenbeI3fol)n immer

fleißig gefdjaffen, eine üDienge bon Herfen: Slabier=

Sonaten, Slabier=£luartette, eine Sonate für ©latrier

unb SJioline, ©antaten, ©la&ierftücfe unb Sieber

maren entftanben, unb im ^afjre 1824 fonnte

9*
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fdfjon bie feierte Dper beg fünfzehnjährigen Kom=

poniften an feinem ©eburtötage im (SUernfjaufe

aufgeführt toerben. 2lm 8. gebruar fdt)reibt 3^tter

barüber an ©oetfje mic folgt: „©eftern 2(benb ift

gelijenä vierte Dper fcottftänbig nebft ®ialog unter

un£ aufgeführt toorben. finb brei 5lfte, bie

nebft jtt>ei ^Balletten ettoa britteljalb Stunben fütten.

$)a§ SBerf ^at feinen hübfdfjen Seifall gefunben. 33cm

metner fdt)tt>ad)en (Seite fann idt) metner 93ettmn-

berung faum £err toerben, toie ber Änabe, ber

foeben fünfzehn %df)Xt alt geworben ift, mit fo

großen Stritten fortgebt. 9Jeue§, @dt)öne§, (5igene§,

©anjeigeneä ift überall &u ftnben. ©eift, gluft,

Stühe, SBohtftang, ©anjheit, 2)ramatifche§. ®a&

SDtaffenhafte, ttrie toon erfahrenen £änben. Drdfjefter

intereffant; nidt)t erbrücfenb, ermübenb, nid)t btoft

begleitenb." 3Rödt)ten tt>ir andt) heu*e &et 93eur~

t^etlung biefe§ SBerfeS fdt)toerlidt) aße jene gelter-

fdt)en (Spittjeta anroenben, fo ift e£ bodt) eigentümlich,

toie jutreffenb fie ben fpäteren äRetfterlüerfen

gegenüber fein mürben. — £ro£ aller bereite ge=

gebenen ectatanten £alentproben ^ielt ber SSater

e3 bennod) für nötfjtg, ba£ 3^u9nife etncr unan=

fedt)tbaren mufifatifdt)en Autorität einloten, bebor

er feine (Sinnntttgung baju gab, bafc gelij bie

Saufba^n be§ SD?ufifer§ toanbete. Jpatte bodt) ber

Dnfel SBartholbtj feinem ©chtoager gefdt)rieben:

,,3dt) bin nicht ganj einberftanben, bafc S)u geliy
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feine pofittoe SBeftimmung giebfi. — — ©in

SDhificuS bon ^Jrofeffton tüiH mir nicht in ben Sopf.

$)a§ ift feine Karriere, fein Seben, fein $kl.

2afc ben ©üben orbentlich ftubiren" u.
f.

to. £>er

SSater aber liefe ftd) nicht beirren, fonbern reifte

mit feinem Sohne nach $art§ ju C^erubini,

ben er erforen fyattt, ba£ entfcheibenbe SBort ju

fpredfjen. ©^erubini^ Urteil fiel, ttrie nicht anberä

5u erwarten ttrnr, glänjenb ju ©unften be£ jungen

2onbid)ter$ au£, unb ©^erubini erbot ftdfj fogar,

feine fernere muftfaüfcfye ©rjiehung ju übernehmen,

ein Anerbieten, ba§ ber SSater jeboch banfenb au§*

fdfjtug, ma^rfpeinlich, weit er bie Sßartfer Atmo*

fpfjäre für bie ©nttüicfelung eine£ fo jungen, im*

putftoen äRenfdjen, tt)ie fein gelij mar, nicht für

§uträgücf) galten mochte. SSom Suli 1824 bi£

jum Augüft 1825 arbeitete ber Jüngling an

feiner Oper „bie Jpodjseit be§ ©amacho", beren

Stoff bem 2)on Cuiyote be§ (£erbante£ entnommen

ift. Sie fam am 29. April 1827 im ©djaufpiet*

häufe ju Serlin jur Aufführung unb fanb an=

fcfyeinenb Seifafl, ttmrb aber bennodf) nid^t ttrieber*

holt. $)a SDtenbeläfohn fpöter feine Cper mehr

componirte— abgefefjen fcon bem niebtid^en Sieben

fpiele „®ie Jpetmfehr au§ ber grembe", ba§ er

lebigtid) jur geier ber filbernen £odf)5eit fetner

©Itern gefcfjrieben ^atte —
, fo ift bie£ bie einzige

öffentliche Aufführung einer eigenen Cper ge=
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blieben, bie 9Kenbet§fof)n je erlebt t)at; bernt be-

fannttidf) raffte it)n ber £ob bafjin, bebor er bie

„ßoretet)" {jatte fcoHenben fömten. „3)ie Jpodf^eit

be£ ©amadjo" enthält eine f(x)tte, ettt>a§ franjöfifdf)

angefauchte Dubertüre unb manche anmutfjenbe

Hummern, Ijat aber im ©an^en tooty ü)r ©djicffal

fcerbient, ein ®d()icffal, ba£ ben jungen £)pern=

Komponiften anfangt atterbingä betrübte unb nieber-

brücfte, anbererfeitö aber feine energifcfe Sftatur

nur $u fernerem Streben aufrüttelte. Jpatte er

bodf) überbie§ in ber 5tt)ifc^en (£ntftet)ung unb Stuf-

füfrung ber ©per liegenben 3eit frfjon jtt)ei SBerfe

tüieber fcoEenbet, meldte jene toeit in ben ©Ratten

fteEten. 3m Saljre 1825, atö ©edföeljniäfjriger,

Ijatte er fein Dctett für ©treidjtnftrumente, im

gafre 1826 feine Dubertüre ju ©f)afefpeare§

©ommernad()t£traum gefd^rieben, unb jeber Un=

parteiifdje ttrirb eingeftefen, baft beibe SBerfe nidfjt

blofe relattt» al§ bie eine§ faum bem Snabenalter

entlaufenen 3üngting§, fonbern pofitit) aU fünft*

lertfdje Saaten fcon fofjer 83ebeutung anjuerfennen

finb. ®a§ Dctett ift bon fympfontftfjer SBucfyt

unb ©reite, bon bett>unbern§tt>ertt)er Starfeit in

bem nicft feiten compticirten ©timmgetnebe, eigen=

tfümlidf) unb bocf) ungefud^t fotoofl in ber meto=

bifdjen ©rfinbung ttrie in ber §armonifirung.

®ie ©cf)tt)efter, bie fpötere grau gannt) §enfet,

Derrätt) un§, baft bie SSorte au§ ©oetfeS gauft:



tfelty Hlenbelsfofjn Barttjoiby. 135

SBolfenfhtg unb S^cbclflor

©reellen fid) uon oben,

ßuft int ßaub unb SBinb int SRofjr,

Unb alle« ift aerftoben.

iljn jur ©ompofition be£ ©ctjeraoä anregten.

„Sßir aEein fagte er, tt)a£ if)m &orgefd()tt>ebt",

fdfjretbt fie. Unb foltte e§ mcfyt oft meife fein,

toenn ber ©omponift fcerfctrtüeigt, ttm§ if)m bor*

gefcf)roe6t? SBirb nid^t mancher im ©enufc eineä

SD?ufifftücfeö geftört toerben fönnen, toenn er etwa

ben „SBinb im 9?ol)r" nidfjt f)erau£ f)ören oer*

mag unb fidf) baburdfj enttäufdfjt fütylt? $n SBejug

barauf gefjen aHerbing§ bie 9lnfid)ten toeit au§*

einanber, unb e§ ift f)ier tt>ot)t nidjt ber Ort,

barüber ju btöcutiren. — lieber bie Sommer*

nacfyt£traum=Dutoertüre finb längft bie steten ge=

fdfjloffen, fie ift allgemein at£ ein ebenfo origineEeä

ttrie ooEenbeteä Sunftmerf anerfannt, unb fo fönnen

tnir getroft barauf beraten, fie einge^enb $u

ttmrbigen. ©elbft äRenbel§fotjn£ ©egner erfennen

nrittig unb freubig bie tjotye Sebeutung biefe§ origi*

netten SongebilbeS an, roetcfjeä in ber gefammten

9Kufif=Sitteratur al§ Unicum baftefjt, aber fie be*

tonen gerne, bafc er fidf) fpäter nie ttneber ju

gleicher £öt)e aufgefdjtoungen tjabe. Dbgletdf) nun,

unferer 9lnfid)t nact), manches anbere SBerf äRen*

bet£foljn£ an fidf) tt>of)l auf gleicher §öf)e fte^t —
nur famt man SHrcfjenmufif mie etroa fein „Kütten
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mir im Seben", ein 33iotin=(£oncert, ein Sieb, unb

anbetet gar nidfjt mit einer Dubertüre bergteidfjen

— fo fott bodf) angegeben werben, bafc 93adf)

größere Sirdfjencompofitionen, 33eett)ot>en gewaltigere

(Stjmptyonien al£ SD?enbel§fof)n gefdfjrieben tyat,

mctfjrenb atterbing^ bie ©ommernadfjtätraumsDu&er*

türe in ifjrer 2lrt otyne 9?itoatin geblieben ift ; aber

fann man benjenigen, ber fdfjon mit 17 Sauren

ein unfterbtidfje§ unb unantaftbare£ UReiftermerf

fd^rieb, au£ bem ©runbe geringer achten, meil e§

ifjm nidfjt Vergönnt toax, fpäter nodf) ein SBerf ju

fcfjreiben, ba§ (mie jene§) in feiner 2lrt ganj otyne

Zitaten bafteljt? —
Sm Safjre 1829 unternahm SD?enbel£foljn bie

erfte Steife nadf) ©nglanb. 3Ba£ er bi§ baljin ge*

fdfjaffen fjatte, mar mofjl genügenb, um iljn in Sonbon

al£ ©omponiften glänjenb einjufü^ren; benn aufter

ben fcfyon ermähnten SBerfen brachte er nodf) jmei

Stjmptyonien (in C moll unb D dur), eine Cubertüre

in C dur unb — last not least — bie Duöertüre

„äReereäftille unb glücflidfje gafjrt" mit, jeneS

f)odf)poetifdf)e Xonftücf in Duoertüren^gorm bon

btütjenber ©rfinbung, meldf)e§ bie ©oetfjefdfyen SSerfe

fo treffenb mufifaüfcf) ittuftrirt unb feine ©inbrucfö*

fäfjigfeit bi£ t)eute bettmtjrt f)at. Ueber bie etma£

reaüftifd^e Slrt, mie ber ©omponift bie glücflidfye

gafjrt jum (£nbe füijrt, läfct ftdf) bietteidfjt ftreiten;

idf) rnufc menigftenä befennen, bafc fie mir nidfjt
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öottfommen ftjmpatl)tfdf) ift. %n einem ©oncerte

in 2lrg^a Stoomä, ©nbe 9Rat 1829, erfcfjien äßen-

bet§fol)u $um erften SKale fcor bem Sonboner

publicum al§ ©omponift, (£labier=33irtuofe unb

Sittgent, ©r birigirte feine Cmoll-St)mpf)onie,

bon ber bie beiben SBtittelfctjje $ur 28iebert)olung

verlangt ttmrben, unb fpielte ba£ ©oncertftücf bon

SBeber. @o ftarf ber 21pplau$ audf) mar, fo mürbe

er bennocf) meit übertroffen burdt) ben 33eifall,

meldtjen er in einem ©oncerte am 24. Sunt burd^

ben Vortrag be§ 93eetf)obenfd()en Es dur-(£oncerte§,

unb bie SSorfüfjrung feiner Dubertüre jum @ommer=

nad£)t§traum errang. Stefer ©rfolg blieb i^m bei

aß feinem ferneren Stuftreten treu, unb nadf) aßen

biefen motjl erfreulichen aber audf) anftrengenben

Soncerten fudfjte er ©rtjolung in einer Steife nad^

ben fd^ottifd^en Jpodfjlanben. Siefen 9ieifeein=

brücfen öerbanfen mir bie ©ntftetjung ber Duber-

türe „Sie £ebriben" ober „Sie gingal^ö^Ie" unb

ber Amoll-@t}mpl)onte, ber fogenannten „fd()otti=

fdfjen", $toax mürben bie genannten SBerfe erft

nadf) ^aljren niebergefdfjrieben, aber 9ftenbel§fof)n

fjatte bodf) bie Smpulfe baju auf biefer Steife

empfangen, meldte inbefj nod) einen trüben %b>

fd)luf3 finben fotlte. Sur§ bor bem beabfidjttgten

Stbfd^ieb t>on feinen Sonboner greunben traf if)n

ba£ SRifegefd^itf, auf einer Spazierfahrt au§ bem

SBagen gefcfyleubert unb am £me fo ferner Der*
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munbet ju Serben, bafc feine 9tü<ffehr in£ elterliche

£au3 um üDlonate berfdjoben werben mufjte. 3)ann

aber fam er aud) mit bem fdjon ermähnten Sieber*

fpiele „3)ie Jpeimfeljr au£ ber grembe" (ju meinem

fein greunb (£art Stingemann tym ben %z$t

geliefert ^atte) Ijeim unb braute e§ feinen ©Item

jur geier ber filbernen Jpochjeit al§ ^ulbigung

eine§ treuen unb banfbaren ©oljne£ bar. ©ine

SBieberljolung be£ SBerfeä ^at er fpctter niemals

geftattet, unb jtt)ar inburd)au£ richtiger ©rfenntnifc;

benn bie an fid) liebenSttmrbige unb reijenbe

SRufif ermangelt, ttrie aud) ber Sejt, be£ für bie

SBüljne unentbehrlichen bramatifd^en ©lementö unb

ift triel §u intim gehalten, um in größeren

Theatern auf bie Staffen tnirfen ju fönnen. ®a§

bewahrheitete fid) aud), aU man nadj 3Jtenbel£*

fohn§ $obe mieberholte SSerfudje machte, ba§ SBerf

auf ben Sühnen einzubürgern.

3u Anfang beS SaljreS 1830 mürbe äRenbelä*

fohn bie ^rofeffur ber Sßufif an ber berliner

Untoerfitctt angetragen, bod) lehnte er ben 9tuf ab

unb empfahl an feiner Statt ben ihm befreunbeten

9t. 39. 9Kary, ber bie SBahl annahm. 3m 3»ai

1831 jog SKenbetäfohn nad) Italien. 5luf ber

Steife fehrte er ttrieber in SBeimar ein, mo ©oethe

ihn bierjehn Sage ju feffeln berftanb. ®er 9ttt=

meifter liefc ein 33ilbntf$ be§ geliebten jungen

greunbeS für fid) anfertigen, befd)enfte ihn mit



felij ITCenbelsfottn Sarttjolby. 141

einem Sogen feines 3Ranufcripte§ bom gauft unb

gab i!jm fchliefclidf) brei Empfehlungen nadf) SDiün*

d^en mit. Jpier machte er u. a. bie 93efanntfdf)aft

ber bamal§ fedf^ehnjährigen (£lat>ierfpielerin S)el=

Phine fcon ©df)auroth, tt>eldf)er er fpöter fein

©tatoier-Soncert in Gmoll jueignete, jene§, bon

Sugenbfeuer überfprubelnbe, in ben Scffctfcen gtän*

jenb, im langfamen SKittelfa^e fdf)ttmrmerifd) ge=

fjaltene SBerf, tt*ettfje§ gerabe burdf) feine SBorjüge

bem ©d§icffal anljeim gefallen ift, „abgebrofdfjen"

werben , unb nur einiger 3tut)e bebürfte, um
ttrieber toollfommen richtig gett)ürbigt 5U merben.

®afc übrigen^ ba§ ©oncertftücf bon SBeber großen

©inftufc auf bie ©eftaltung biefe§ (£oncerte$ au£*

geübt Ijat, ift nityt ju fcerfennen; bodf) ift jene£

mtfyc al fresco gearbeitet, biefe§ namentlidf) ^in=

fidjtlid) ber SBetjanblung be§ Drdf)efter£ biet feiner

ausgeführt. Ueber ©aljburg, SBien unb ©raj

ging e§ nadf) glorenj, bann nad) 9?om, tt>o er

lange toermeitte; bodf) motten mir if)n auf biefer

Steife nidjt ferner begleiten, meit be§ SünftterS

meit Verbreitete, ebenfo geiftreid^e atö liebend

mürbige „Steifebriefe" un£ beffen überleben; nur

ba£ mag hier ermähnt Werben, bafc mäl)rcnk biefer

Seit einige ber bebeutenbften SBerfe 9ftenbet§fo{)n§

entftanben, tt)eit£ i^ren enbgültigen SIbfdOlufj

fanben, nctmlid) bie Dubertüre „$)ie ^ebriben",

„®ie erfte SBatpurgi^nad^t", bie Symphonie in



142 Jelt£ HTenbelsfofyn Bartfjolby.

Amoll, ba£ biet 51t toenig gefannte adjtftimmige

Sfjorftücf „Sötitten mir im Seben finb öon bem

%ob umfangen" nnb ba§ liebliche, ebenfalls §u

feiten gehörte Ave Maria für £enor=@oIo, GHjor

nnb Orgel. $)ie brei erftgenannten SBerfe er*

fuhren fpäter atterbing§ nodf) mandfje Ueberarbeitung.

„$)ie Jpebriben" bilben mit ber Sommernacht^

traum=£)ubertüre unb „9Keere§ftiIIe nnb gtücfüdje

galjrt" eine £ria§, bie allein bem Schöpfer ber*

felben ben 9fn^me§fran^ fiebert. ®ie Sfücfreife

erfolgte über gtorenj, ©enua, SKaitanb, ©tjamouniy

unb burdf) bie ©d^tneij, in ber er aber jumeift

unter argem SBetter ju leiben tjatte. @o fam er

in 3tt*ertafen in golge ant)attenben 9tegen§ unb

faft unpaffirbarer SBege — bie SBaffer ffoffen

fdf)tt>arj unb d^ocolabenbraun — in einem ber=

artigen guftanbe an, bafc er in bem 3Birtf)§l)aufe,

auf ba§ er fid) nrie ein Sinb gefreut fjatte, fetjr

unfreunblidf) empfangen unb abgeliefert mürbe.

<So muffte ber arme, ermübete SBanberer ttneber

nad^ Unterfeen jurücffet)ren. 3e$t finbet man

beim Stufgang jum §arbenberg, an ben fid^ bie

eine (Seite be§ §öt)entt>ege§ letjnt, auf einem Sogen,

toelcfyer ben ©ingang jum $arf überfpannt, bie

erften Safte bon 9Kenbel§fol)nS (£f)or: „28er Ijat

bid), bu fcJjöner SBalb" fcf)ön correct in Delfarbe

gemalt, unb auf ber Jpölje einen sßabitton, in bem

auf einer Safel bie fieben ^afyxzfyafykn t>on
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ÜJlenbel$fol)n3 Stnmefentyeit in Snterlafen gettnffen*

tyaft berjetdjnet finb! — Ueber Sinbau ging bie

Steife nad) URündjen, too 9Wenbel£fol)n ein Cfoncert

511m SSeften ber Slrmen beranftaltete, in welchem

er jutn erften SDiale fein Gmoll-(£oncert fpielte.

$)ann fuljr er über Stuttgart, £eibelberg, granf*

furt unb ben 3tl)ein entlang nad) 5ßari§. §ier

trug er in einem Conservatoire-Soncerte ba£

SBeetljobenfcfje Gdur-Eoncert bor unb birigirte

bie ©ommemad)t£traum*Dubertüre. $toti Xobe§*

nadjridjten brachten il)n Ijier in bie trübfte ©Um*
mung, bie bon feinem geliebten ^ugenbfreunbe

©buarb 3tie£, für ben er fein Dctett gefdjrieben ^atte,

unb bie feinet fo Ijodjberetjrten ©oet^e. ,,©oetl)e§

SSerluft ift eine 9Jad)rid)t, bie einen wieber fo arm

mad)t", fcfjretbt er. $[n Sonbon, wofjin er fid) nun

begab, warteten feiner ebenfo retdje Cfjren rote

grofce 2lnftrengungen. £ier mar e§, wo am 18. SJtat

1832 „$ie $ebriben" jum erften SJlale aufgeführt

mürben. Stud^ Ijter ereilte if)n eine trübe SBotfdjaft,

bie bom Jpinfdjeiben feinet alten £et>rer£ 3^lter.

S)en SBinter 1832 bis 1833 Derlebte SKenbel^

foljnnneber in Berlin, too burd) ben£ob 3^lter§ bie

©teile be$ ®irector£ ber ©ing^2lcabemie erlebigt

War. Dl)ne fidf) birect um biefe ©teEung 5U bewerben,

tiefe 9Renbel£fof)n bod) berlauten, bafc er bereit fei,

ber SRadtfotger 3elter§ 311 werben, falt§ man i^m

ba£ SSertrauen baju entgegen braute. 910er man
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jog Rungenwagen bor, einen jungen, leiblid)

tüdfytigen Üötufifer, melier bie ©teile interimtftifdf)

Vertreten ^atte, mit 3)ienbel3fol)n aber in feiner

SBeife ju Dergleichen mar. ®iefer fcerfdfjmeräte bie

Sränfung jtüar balb, bodf) mar itym jefct eine ©in*

labung, ba£ in ®üffetborf ftattfinbenbe 9liebcr=

rljeinifdfye Sßufiffeft ju birigiren, boppett mitt*

fommen. Sßadfjbem er jutoor nodfj einem Stufe ju

©oncertcn in Sonbon gefolgt mar unb bort u. a.

feine A dur-©ijmpf)onie jur erften 5luffüljrung

gebraut fyattt, traf er redfytjeitig ju ben Sftufifc

feft*$roben ein. 3Kit ber Sluffüfjrung be§ £än=

belferen „Sfraet in 9tegtjpten" feierte er einen

maljrljaften Sriumpl), unb biefer üerantaftte ben

®üffelborfer SDiagiftrat, iljm bie ©teile eineS

ftäbtifdfjen 3Jhtfilbirector£ bafelbft anzutragen, ©o

feljen tt)ir if)n bann £>i§ jum Saljre 1835 in

biefem 2lmte eifrig mirfen unb fdjaffen. 3luf furje

Seit t)atte er audf) im SSerein mit Swmesmantt
bie Seitung be£ ®üffetborfer S£f)eater£ übernommen,

bodf) litt e£ tl)n nidf)t lange in biefer ©tetlung.

3ermürfniffe mit ;3mmermann, eine bo£l)afte, ja

ro^e Cppofition fcerleibeten ityrn biefe SBirffamleit;

bennodf) ^atte er in ber lurjen Seit fdfjon feljr

biet jur £>ebung ber Oper gett)an, unb bor SJurjem

mürben bem S)üffelborfer S^eatergeböube bie äße*

baittonS fcon SRenbet^fo^n unb Smmermann ein«

gefügt jum Slnbenfen an iljre bamalige fegen^reidfje
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Sijätigfeit. 2)aS Hauptergebnis feinet Düffelborfer

Aufenthaltes mar aber {ebenfalls bie ©ompofition

eineS bebeutenben %\)i\\t% t>om „$auluS". %m
Safjre 1835 fiebette SDienbetSfohn nad) Setpsig

über, um bie it)m angetragene Stellung als Kapell*

meifter ber fdjon bamalS berühmten ®en>anbhauS*

Koncerte ju übernehmen. 5lm 4. Dciober 1835

birigirte er jum erften Sföale, unb t)on biefem Sage

an batirt bie eigentliche ©lanjperiobe biefeS toelt*

berühmten SoncertinftituteS. Ueber SSRenbelSfohn

ben Dirigenten jeboch fpäter! SöienbelSfohn füllte

ftd) in Seipjig befonberS tt)ol)t unb glücfüd). ßr

ftreibt felbft: „So habe ich ^er biefen ganzen SBinter

hinburdh noch feinen fcerbriefelichen Sag, faft fein

ärgerliches SBort Don meiner Stellung unb totele

greuben unb ©enüffe gehabt. DaS gauje Drd)efter,

meines fetjr tüchtige SDtänner enthält, fud)t mir

jeben SBunfch an ben Augen abjufehen, hat bie

merflichften gortfdjritte in geinheit unb Vortrag

gemalt unb ift mir fo sugethan, bag mich'S oft

rührt." Selbftberftänbltch fällt in biefe Seipjiger

3eit bie ©ntftehung faft aller nun folgenben

Schöpfungen SJtenbelSfohnS. $unächft öollenbete

er h^r fein Oratorium „^ßauluS". Die erfte 9luf=

führung beSfelben fanb auf bem Düffelborfer

äRufiffefte am 22. SRai 1836 ftatt, unb öon ba

an trat eS feinen Siegeslauf an burdf) alle Sänber,

in benen man bem Oratorium eine Stätte berettet

10
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fjatte. $n neuerer 3eü l)at man bem SBerfe

tütebcr^olt ben SBormurf bon „meidjüdjer ©r*

finbung" gemalt. 2)a§ fonnte aber fidjerlid) nur

in einfeitigem £inblicf auf einjelne Hummern ge*

fcfjefjen; beim bie SRufif ermangelt nie ber Sraft

unb ©nergie, fobalb bie SBorte e§ geftatten; man

benfe an bie fanatifcfjen ©fjöre: „®tefer SDtenfd)

Ijört nicfyt auf Säftermorte ju reben", „SBeg, roeg

mit bem", „Steiniget ityn", an bie anberen: „SlRadje

3)idf) auf, merbe Sid)t", „D meldf) eine Siefe", an

bie ©oli: „Sßir lja6en i^n gehört Säftertoorte

reben", „SSertitge fic £>err 3^baot^' u.
f.

tt>. Siefen

Sümmern gegenüber finb ber fdjmädjeren (roie

etttm: ,,©o finb mir nun 33otfd)after", „2a§t un§

fingen bon ber ©nabe be§ £errn" ic.) nur menige,

unb mo märe ba$ ^dnbelfdje Oratorium, über*

tyaupt baäjemge ebenfo umfangreiche SBerf, in bem

nidjt neben bem toollfommen ©elungenen aud)

(Sdjmädjereä &u finben märe? Sebenfattö Ijat Sflten*

bel£fof)n at£ faum ben Sünglingäjatiren eut=

macfyfener Sßann e§ toermocfjt, ein Oratorium ju

fdjaffen, meld)e£, o^ne birecte Stnle^nung an bie

alten SKeifter unb mit SSertoert^ung neu errungener

SRittel, bennodf) SBürbe unb ©rnft mit moberner

$lnfd)auung Vereint. Unb Sfjatfacfye ift e£, baft

feitfjer fein einjigeö geiftlidje$ Oratorium mieber

gef(^rieben mürbe, meldf)e§ ficf) in äfjnltdjer SBeife

mie „$aulu§" unb ,,©Ha§" neben ben £änbetfdf)en
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behauptet I)ätte. SBurbe bod) ber @lia§ nod) im

$af)xe 1895 allein in $eutfd)lanb breijeljn 9Ral auf*

geführt! SBie tool)ltIjuenb berührt e§, gegenüber

ben ermähnten, oft in berlefcenber gorm au§ge=

fprodjenen Urzeiten, tt>enn Robert Schumann

ftreibt: „@§ ift ber $aulu£ ein SBerf ber reinften

2lrt, eine£ be§ grieben§ unb ber Siebe." gerner:

„SJian fieljt, (Sintoenbungen, unb aud) begrünbete,

laffen fid) madjen, unb ber gleift ber Sritif foll

aud) in (Sljren gehalten roerben. dagegen ber*

gleiche man aber, tt>a§ bem Oratorium 9?temanb

nehmen ttrirb — aufter bem innern Sern bie tief*

religiöfe ©efinnung, bie fid) überall au§fpriest,

betraute man all ba3 äRufifatif^^äReifterüc^^e*

troffene, biefen Ijödjft eblen ©efang burd)göngtg,

biefe Sermätjlung be£ 333orte§ mit bem £on, ber

Spraye mit ber ÜÖlufif, baft mir aße§ nrie in

leibhaftiger Siefe erblicfen, bie reijenbe ©ruppirung

ber ^erfonen, bie 9lnmutlj, bic über ba£ ®anje

nrie hingekauert ift ^ biefe grifdje, biefe£ unau£=

löfc^lid^c Kolorit in ber ^nftrumentation, be£

tooltfommen au§gebilbeten <Stile§, be£ meifterlidjen

Spielend mit aßen gormen ber ©afcfunft nid)t

5u gebenfen — man fottte bamit aufrieben fein,

meine id)."

S)er £eben£gang unfere£ 9Keifter£ ift toon nun

an ein ruhigerer; ruhiger atterbing§ nur info*

fern, als er bom ^aljre 1835— 1847 öor^ug^meife

10*
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in Setpjig al£ Dirigent ber ©emanbljauäconcerte

unb fpäter al§ fünftlerifdfjer ßeiter be§ bon iljm

im $al)re 1843 begrünbeten (Sonferbatorium£

berblieb. %m ©Raffen mar er bi§ an fein ©nbe

rafttoS. 9lm 19. 9tot>ember 1835 tjatte er ben

großen ©d)mer§, feinen über atte§ geliebten SSater

p vertieren; am 28. 9ftärj 1837 fd)lofc er ben

©Ijebunb mit ©äcilie Seanrenaub au§ granffurt

a. SD?., ber mit Slnmutlj, ©dfjönljeit unb alten

meiblicfyen Sugenben gefdfjmücften Softer be£ bor=

tigen reformirtcn $rebiger§. ©r mürbe fortan

unenblid) oft jur Seitung bon Sölufiffeften in

3)eutfd)tanb, in ber ©djmeij unb ©ngtanb berufen.

2)od) mir motten iljn nidft auf allen biefen Sriump^

§ügen begleiten, ba e§ bie Sefer ermüben mürbe,

immer mieber t>on ben gleichen unöergleidfjlidfjen ©r=

folgen ju erfahren. $)er funftfinnige ®önig grieb=

ridf) SBit^elm IV. bon $reuf;en mar injmifc^en

audf) auf 9Kenbel§foIjn aufmerffam gemorben, unb

im Safjre 1841 mufete biefer fidf) entfd)tiej$en, bem

mieberf)olten, in berbinblicfyfter SEBeife an iljn er^

gangenen Stufe nadf) ber SRefibenj ju folgen. 2lber

er naljm einftmeilen nur auf ein 3at)r Urlaub toon

ßeipjig, nad)bem er jubor nod) bom Stönig bon

©adfjfen, ber iljn ebenfalls gern in ®re§ben gefeljen

t)ätte, jum Sönigl. <Säd)fifd)en GTapellmeifter ernannt

morben mar. %n Berlin bejog er ein ©efjalt t)on

3000 Jljalern, ein Eapetlmeifter=®e^alt, meld)e$
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man bamalS für ein enormeS t)ielt. griebrid)

SBilfjeim IV. ftellte 9Kenbel3foljn im Saufe ber

3eit bie Stufgaben, Söiufif ju folgenben S)ramen

ju fdjreiben, ju ©optjocleä' „Slntigone", beffen

„DebipuS auf (£otono3", ju SiacineS „Sltfjalia"

unb enblid) ju ©t)afefpeare3 „Sommernacht^

träum", ju meld) teuerem bie geniale Dubertüre

alterbing£ fdjon feit Söhren ejiftirte. ©inb aud)

in ben brei erftgenannten SBerfen tjerrlicfye 3eu9'

niffe bon 3Jienbel3fot)n$ ftetS bereiter ®rfinbung§*

fraft, feinfter ©mpfinbung für ben abüquaten ©til

unb nie berfagenber Söieifterfdjaft über atte§

nifdje bortjanben, fo fielen fie bod) roeit 5urüd

gegen bie ©ommernad^tötraumsäfhifif, meldte —
äfjnlid) roie 333eber§ sJWufif ju Sßreciofa — bem

SBerfe be§ 2)id)ter§ erft jur Popularität bereifen

l)at. S)ie ©Ifendjöre, ba§ ©djerjo in Gmoll unb

ber Heine ©Ifenmarfd) fielen in iljrer 2lrt ebenfo

einzig ba nrie bie Dubertüre. $)er Jpod)äeit§marfd) ift

eine t>on ben glücflidjen, aber feltenen!3nfpirationen,

bie, oljne t>ulgär ju fein, bennod) ju foldjer $o~

pularität gelangen, bafe fie itjre SBanberfdjaft um
ben ganzen ©rbfretö antreten müffen. $n ben

SRelobramen aber entnridelt 3ftenbel§fol)n einen

§umor nrie faum je aubor. $lm 14. Dftober 1843

fanb im neuen *ßatai§ ju ^5ot£bam bie erfte 2tuf=

füljrung ftatt. gnaroifdjen Ijatte ifjn ber Sönig

laut eigenfjänbigen ©djreibenä bom 22. SWobember



150 (felis IKenbelsfottn Bartffolby-

1842, au£ ßharlottenburg battrt, jum ©eneral=

SOhtfifbirector ernannt unb iljm sugleid) „bie Ober-

auffielt unb ßeitung ber fird)lid)en unb geiftlidjen

äßuft?" übertragen. gdjr 1843 fäüt bie

©rünbung unb ©röffnung ber ureigenften ©c^öp=

fung 95ienbel§fohn£, be£ Seidiger (£onferbatorium£.

SBenngleid) er niemals bie officieHe Stellung at§

2)irector ber 9lnftaft annahm unb fid) einfad) al§

ßeljrer an berfelben betrachtet nriffen toottte, fo

mar er bod) felbftoerftänblich bie eigentliche «Seele

be£ ©anjen, ernannte bie ßetjrfräfte unb übte

©influfi auf ben ßeljrgang :c., nur bie 5lbminiftra=

tion überlief er anberen. S33ie rafd) ba§ Snftitut

aufblühte, unb meld) ftetigen 2(uffd)tt>ung e§ bi§

auf ben gütigen Sag genommen §at, ift befannt.

$at er mit ber <Sd)öpfung biefer $lnftatt fid) felber

ein $)enfmal gefefct, fo fefcte er in bemfetben

3af)re burd) eigene Sraft unb au§ eigenen Mitteln

auch e*n ®^nial für 3oh ann Sebaftian 93ad).

9iachbem er am 23. 9lpril beffelben %crt)xt& SSor=

mittag^ 11 Uf)r ein Soncert, befteljenb au$ lauter

(£ompofitionen be£ bon ihm fo h oc^öere^rten

9Keifter§, toeranftaltet fyattt, fanb bie feierliche

(Enthüllung be£ toom $rofeffor 93en bemann ent*

morfenen unb bom SHlbljauer Snaur au§ge=

führten 2>enfmale§ ftatt. 3)iefer geier lohnte

auch e*n Gnfel 93ad)3, ein @rei£ bon 84 fahren

nebft grau unb jroei Xödjtem bei. Ermangelt
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ba£ 2)enfmal audf) ber ©rofcartigfeit, fo ift e§

bod) ate ©efdfjenf eine§ cinjelnen an bie Stabt

Seipjig artig genug. Cbrootjl 9ftenbel§fotjn fid)

in 33erftn niematö redfjt tjeimifdf) füllte unb fidf)

immer roieber nad) feinem geliebten Seipjig ju=

rüdfetjnte, fo fonnte er bod) enbtidf) ben 2Bün=

fd)en be§ preuf{ifdf)en &önig§ nid)t länger nriber*

fteljen unb fiebelte fomit 1843 befinitib nad)

93ertin über, „mit SBeib unb SEinbern, unb @tüf)len

unb $ifd)en unb Stügel unb jeglichem anberen

2)ing", nrie er felbft fd>reibt. 2)od) fdfjon im Sluguft

1845 natjm er feinen feften SBotjnfifc mieber in

Seipjig, nadjbem er an ben Sönig ba§ ©efudf) ge=

rietet Ijatte, fein @ef)alt bis auf 1000 S^aler

^erab§uminbern unb U)n bagegen bon bestimmten

Seiftungen unb t>on ber 33erpf(id)tung, in Berlin

ju tooljnen, ju entbinben. 3)er König ging barauf

ein, unb 9ftenbet3fotjn fteUte lid) nun infomeit

toieber ber @ett>anbt)au£ 52)irection jur Serfügung,

als er fidf) bereit erflärte, bie ©oncerte junädjft

mit ®abe abtoed)fehtb ju birigiren. ^n biefem

3fatjre, am 13. äRörj, Ijatte gerbinanb 2)abib

ba§ 33iolin=(£oncert feinet greunbeä au£ ber

Saufe gehoben. 23ir füllen un§ ber $fftdf)t, e$

ju preifen, gänjlidf) überhoben, fönnen un£ aber

nid)t berfagen, ein barauf be5Ügüd)e§ Sdfjerjroort

Stöbert <5d)umann§ an§ufü^ren, melier mit feinem

freunblidfjcn Sögeln 51t bem trefflichen ^Interpreten
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fagte, at§ er geenbet: „©ieljft bu, lieber SDabib,

ba§ ift ja ba§ 33iolin-(£oncert, roeldf)e§ ®u immer

componiren mottteft!" @Hn anbere§ propljetifdjeS

SBort t>on ©dfjumamt fei Ijier gteid) angereiht.

Seinen erften 93erid)t über ben $aulu§ fd)loft er

nämlidf) mit ben fotgenben SBorten: „2Bte $Beet=

tjoben einen (£f)riftu§ am Oelberg getrieben unb

aud) eine Missa solemnis, fo glauben mir, baft,

roie ber Jüngling 3Renbel£fof)n ein Oratorium

fd)rieb, ber 9Kann audf) eine§ fcollenben mirb."

Unb biefe§ Oratorium be§ 9Kanne£ mar ber

,,©lia§". 2)a3 $erl)ältnife be3 ©lia§ §um $autu3

fdf)eint un£ burdf) ©d)umann£ SBorte bortrefflidj

cfyarafterifirt, unb be^alb märe e§ müfeig, an

biefem Orte bie beiben überaus populären Dra*

torien iljrem SBert^e nadf) mit einanber §u ber*

gleiten. SRag bem einen ber (£lia£ reifer er*

fdfjeinen, fo bem anberen trietteicfyt ber $aulu§

jugenbtidfjer unb fpontaner. Seien mir aufrieben,

bafc mir un£ an beiben erbauen fönnen! 3)er

Sdfjöpfer beiber Oratorien Ijat getjofft, iljnen nod)

ein britte§ beigefeiten ju fönnen, bodf) ift ber

„CSfjriftuä", ben er plante, ebenfo mie bte Oper

„Sorelet)", unöoltenbet geblieben. 3m ^atjre 1846

ging Sßenbeläfoljn nadf) Süttidf), um bort fein für

bie 600 jährige geier ber ©infüljrung be§ gron=

leidf)nam§fefte§ componirteä „Lauda Sion" aufju*

füfjren, unb t>on bort eilte er $u bem beutfdf^
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ülämifchen ©ängerfefte tiac^ Köln, für meines er

ben fpdter fo berühmt geworbenen „geftgefang an

bie Sünftler" nadj ©^itterö SBorten
rr
ber 2Renfch=

Ijeit SBürbe ift in eure £anb gegeben" componirt

hatte. 9?ad) furjem Aufenthalte in Seipjig reifte

er roieber nad) ©nglanb, um bie erfte Aufführung

feinet „SliaS" auf einem großartigen äRufiffefte in

^Birmingham ju leiten. Stile biefe Sluftrengungen

unb Stufregungen mögen feine ©efunbljeit fdjon

bamalS ferner erfd)üttert ljaben; benn Don ba an

füllte er fid) oft ermattet unb angegriffen, nrie

er ba£ jubor nie gefannt ^atte. ©r betheiligte fid)

jtoar noch im SBinter 1846 an ber $>irection ber

®eroanbhau$=(£oncerte, leitete am Dfterfeiertage

1847 feinen „$aulu$" in ber $auliner Äirche ju

2eip§ig unb brei Slufführun9en feinet @tia£ in

(Steter £all in Sonbon, aber bann nahte fid) ihm

leife, leife ber £ob, nadjbem er borljer noch &en

©chmerj ^atte erleben müffen, auch fe*ne Qrfiebte

«Schmefter Sannt) bon biefer ©rbe fdjeiben ju

fehen. ©eine ©attin mod)te aljnen, baft er feiner

©d)tt>efter balb nachfolgen roerbe, unb bat ihn

roieberhoft, fich ju fronen, roenn er attju raftlo§

fdjrieb. „3d) mufe bie grift bemtfcen, bie mir noch

gegeben ift; ich m$ nify, rote lan9e f*e n0(f)

bauert", unb: „ßaft mich nur jefct noch arbeiten,

e£ nrirb fchon auch f^r mty bie fttit ber Stühe

fommen", ba£ roaren feine £obe§aljnungen fünben=
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ben 2lnttt)orten. 2)em erften Soncerte ber ©aifon

1847—1848, am 3. Dctober, motzte 3ftcnbel§fohn

berborgen unb ungefehen in bem Keinen, bunfeln

Staunte neben ber 2)irection$loge, meiner ben

©dfjerjnamen be£ ,,£ühnerftalt£'' trug, nodf) bei, um

fein SSiolin-Koncert bon bem jugenbltdfjen 3 o ad)im

fpielen §u hören. 2)a§ fott feine le&te 2lntt>efen=

fjeit in btefem \t%t aud) ber affe§ nibeßirenben

Seit §um Dpfer gefallenen ©aale getoefen fein.

33alb mürbe er mteber^olt bon o^nmad)täljnlid)em

©d)ttrinbel befallen; am 3. 9tobember erneuerte fid)

ein fotdjer Slnfatt, unb bon ba an fam er nur

nodj auf Slugenblicfe 5um Söettmfttfein. 2lm 4. -Wo*

bember la§ man an ben ©trafienetfen Seipjig§ ben

nadjftehenben 2lnfd)lag:

3ur SRa^ri^t!

S)ie unterjeic^nete 2)irection finbet fid) bringenb

beranlafct, ba§ heutige fünfte 5lbonnement£=(£oncert

au£jufe§en. (Sie benachrichtigt hietbon bie geehrten

Abonnenten unb SKitmirfenben, unb erfud)t, bie etroa

entnommenen ©ytra^ittet^, gegen (Empfangnahme

ber 3ah^un9f *n ^er SRufifaltenljanblung bon gr.

Siftner jurücfjugeben. S)te (£oncert=S)irectton.

Sebermann berftanb btefe Unheil toerfiinbenbe

2lbfage, e§ bilbeten ftd) ©ruppen bon ängftlid)

bekommenen Sßännern bor bem §aufe be£ geliebt

ten unb Verehrten Sünftter§, unb am felbigen 2lbenb

noch erfuhr man, baft er 9 Uhr 24 üßlinuten
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fanft entfcfylafen fei. ©in großer Sünftler, ein

guter üöienfdf) tt>ar baljingegangen. 2lm ©onntag

ben 7. Stobember fanb eine große 3eierlid)feit für

ben Smtfdfjlafenen in ber ^autinerfirdje ftatt,

abenb§ ttmrb ber ©arg bon ben ©tubirenben be§

£onfert>atorium§ auf ben SKagbeburger 93aljnljof

getragen, bon roo er nad) ^Berlin überführt mürbe,

um bafelbft in ber gamiliengruft auf bem alten

2)reifattigfett§=®irdf)l)ofe beigefefct ju werben. 2lm

11. SKobember fanb eine erljebenbe ©ebenffeier für

ben SSerftorbenen im ©ettmnbljaufe ftatt, ber erfte

St)eit enthielt nur SBerfe be3 SßeifterS: „»erleid

un£ grieben", ®ebet bon Cutter, Dubertüre

5um Wremen bon ber frönen äRelufine, 9tad)t=

lieb „Vergangen ift ber lichte Jag" bon ßHdfjen*

borff, äRotette für ©oti unb CHjor „iperr, nun

läffeft ®u ©einen Liener in grieben fahren",

Dubertüre $u $aulu§; ben jtneiten £t)eil bilbete

33eetljoben3 Sinfonia eroica.

*

SDtenbetäfoljn toax t)on faum mittelgroßer ©ta=

tur, fdfjtanf gebaut unb elaftifd) in aßen feinen

93ett>egungen. ©eine eblen ©efid^üge, umrahmt

bon ttmllenbem ßocfent)aar, berrietljen feine orien=

talifcfye 2lbfunft, bie Ijotje ©tirn, bie geiftreid>en

Singen, ber feine SRunb ben S)enfer. Unter allen

feinen SBttbniffen ift bem ©tid) nadf) 9Kagnu£ unb

bem Sßebaitton bon Sie£ ber SSorjug &u geben.
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2)er Gomponift 9Renbel§fol)n Ijat fid), mie jeber

meifc, auf allen ©ebteten ber £onfunft bewegt; al$

Cpernsßomponift jmar eyiftirt er für bie ©egen*

roart nid)t mefjr, benn feine ^ugenbopern finb ber~

flotten, unb bie „Soretet)" blieb ein Sorfo. $)a§

eine ginale aber, metdfjeS er öottenbet Ijinterlaffen

f)at, läftt un§ tief bebauern, baft e§ iljm nidjt t>er*

gönnt mar, ba§ fo fd)ön begonnene SBerf $u öolt^

enben, un§ nid)t, e§ in feiner ©anjtjeit ju beft^en.

Oratorien« unb §!ird)en=(£omponiften

(jaben mir iljn fdjon im Serlauf biefer Sebent

ffijje gemürbigt. 911$ Sieber=(£omponift Ijat er

jmar einen granj Schubert nidfjt erreicht, aber bennod)

fcerbanfen mir iljm toiel £errlid)e3. 3)a$ (Hjorlieb

für gemifdjte Stimmen tjat er, fo ju fagen, erft

erfunben; benn ma$ bor it)tn in biefer ©attung

gefd)affen mar, fommt feinen Siebern gegenüber

gar nid)t in 93etrad)t. Viele feiner Sieber „im

greien ju fingen" tjaben eine immenfe Verbreitung

gefunben, unb nod) tjeute, menn fid) fange^funbige

Seute jufammen finben, ftimmen fie mit Vorliebe

bie 9Kenbet§foljnfd)en, in iljrer 21rt unübertroffenen

Sieber an. 9lud) ben Siebern für 9Rännerd)or gab

er ein eblere£, t>ornel)mere£ @epräge,al£ bie früheren,

mit menigen 9lu£naljmen, trugen, Söiefjrere, mie

5. V. „2Bem ©ott mill redete ©unft ermeifen",

„?tn bie 3)eutfd)en in Stjon", unb bor allem „2Ber

f)at bid), bu fdjöner SBatb " finb berart in bie
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breiteften ©d)td)ten be£ 33oIfe$ gebrungen, baft man

fie — minbeftenä ben letztgenannten „3lbfd)ieb

bom SBatbe" — gerabeju al§ 33olf£lieb bejeid^nen

fann. GS ift feljr ju bebauern unb fein gute§

Setzen ber Seit, baft bie 9ftenbel£fotjnfd)en 9Känner=

d)öre in ber ©egenroart bon ben 9Kännergefang=

SSereinen fo roenig gefungen roerben. 2hid) ba§

jroeiftimmige Sieb mit $ianoforte*93egleitung Ijat

er mit einem Schlage §o<fy emporgehoben. Sein

erfteä ^>eft biefer ©attung fjatte fofort einen faum

bageroefenen Grfolg unb madfjte ben glücflicfyen

Verleger faft ju einem reiben SRanne. 333er fennt

nid)t ben „©ruft" ober „^df) rooltt', meine Sieb'

ergöffe ftdf) alt' in ein einzig SBort"? Unb aud)

unter ben etnftimmigen Siebern finben fid), tro£

granj «Schubert unb Stöbert Sdfnnnann, roaljre

perlen ber Stjrif. 2>ie am roeiteften Verbreiteten

ftnb rooI)l „9luf Stügetn be£ ©efangeS" unb ba£

jum 33olf3lieb gemorbene „@$ ift beftimmt in

©otteS SRatf)". Man $at 9Renbel$fot)n mieber^ott

ben SSorttmrf gemalt, baft er in feinen Siebern

nidfjt immer minutiös richtig bectamirt Ijabe, unb

jeber Unparteitfcfye muf; bie ^Berechtigung biefe§

SSorrourfeä jugeftel)en. 2lber 3ftenbel£foljn ent=

fdfjäbigt bafür reid^tid^ burdf) eine ebenfo fdf)öne,

nrie audf) ber Stimmung entfpredfjenbe 3Ketobie.

2ludf) SBeetljofcen fyättt tüofjl beclamiren fotten

„ ©infam manbett bein greunb im grüi)ling§-
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garten" anftatt „©infam toattbett"! Unb mer

mürbe e§ mögen tljm im ©rnfte einen 33ormurf

barau§ 5U madfjen, baft er fdfjrieb: „^ftffe gab fie

ttttS unb Sieben, einen greunb, geprüft im Xob?"

2Ber mirb Sodann Sebaftian SBadf) fdfjmäljen, meit

er in ben ©nfe$ung§morten be£ 2lbenbmal)l£ bie

Selben fotgenbermaften betont: „toeldf)e§ toergoffen

mirb für Siele, pr Vergebung Der Sünben?"

2)a§ alleS ift nid)t richtig beclamirt unb bodf) tjerr*

tief) unb fd)ön!

511$ ©tjmpljonifer mufe 3Jienbet§fot)n jmar

bor einem 93eettjoben bie ©egel ftreidfjen, aber bem

£ero§ nacfföufteljen ift feine ©cfyanbe, itjm nid)t

fern ju ftetjen fdfjon eine tjotje @f)re. Unb, baft

3Kenbet§fotjn£ A moll-<St)mpt)onie jefct über ein

fjatbe£ ^aljrtjunbert neben ben SSerfen ber größten

SReifter beftefjt, muft anerfannt werben, felbft

menn man jugiebt, baft jum £t)eit ein attju

lt)rifd)er Jpaud) burd) bie genannte ©tjmptjonie

metjt. Ueber bie Dubertüren fidf) ju verbreiten,

tjiefte Notenblätter nadf) ßeipjig tragen! ©elbft

bie §um öfteren bon oben fjerab beurteilte Duber*

türe ju „Ruy Blas" erfcfyeint un£ — ganj ab*

gefet)en babon, bafe fie in ungtaublidf) furjer 3^t

gefd)affen mürbe — al§ eine äufterft frifdfje, glänjenbe

unb cfyarafteriftifdfje Dubertüre, mie mir fotd>e

nidf)t biete befifcen; mit 3tücffid)t auf bie Umftänbe,

unter benen fie geschrieben mürbe, ift fie gerabeju
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bett>unbern§mertt). 2Bir fönnen un§ nidfjt berfagen,

ben ©rief, meldten er über bie ©ntfteljung ber*

felben am 18. SRärj 1839 an feine SRutter fd)rieb,

Ijier au£jug£meife mitäutt)eilen: „$)u ttrittft miffen,

tt>ie e£ mit ber Dubertüre jum Ruy Blas juge^

gangen ift? Suftig genug. 33or 6—8 Sßodjen

fam bie SBitte an mid), für bie SSorftettung be3

Xt)eaterpenfion£fonb§ eine Dubertüre unb bie in

bem ©tücf (eben Ruy Blas) borfommenbe fRoman^e

ju componiren, meil man ftd) eine beffere ©in*

nat)me berfpradf), menn mein -Jiame auf bem Settel

ftänbe. 3$ la£ ba£ ©tücf, ba£ fo ganj abfdfjeulidlj

unb unter jeber SBürbe ift, ttrie man'£ gar nidfjt

glauben fann, unb fagte, ju einer Dubertüre Ijätte

id) feine Qtit unb componirte itjnen bie Stomanje.

Sölontag (tjeute bor ad)t Sagen) fottte bie 33or=

ftettung fein; an bem borfjergetjenben Sienftag

famen bie ßeute nun, bebanfen fidf) Ijöflidf) für bie

SRomanje unb fagen, e£ märe fo fcfytimm, bafe idlj

feine Dubertüre gefa^rieben t)ätte; aber fie fätjen

feljr moljl ein, bafc man ju foldf) einem SBerfc

Seit brause, unb im nädfjften 3faljre, roenn fie

bürften, mottten fie mir§ länger borljer fagen. $)a£

ttmrmte mid); idf) überlegte mir 2tbenb§ bie ©acfje,

fing meine Partitur an — 9Rittmodf) mar ben

ganzen SKorgen Koncertprobe, — 2)onnerftag (£on=

cert, aber bennodf) mar greitag früf) bie Dubertüre

beim 9lbfdf)reiber."
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SRcnbcföfo^n felbft l)at fünfjel)n SBerfe für

Sammermuftf beröffentlidfyt; nad) feinem Sobe

ttmrben nodf) mandfje publicirt, bie er jroeifeffo§

nid)t otjne ®runb jurücfgeljalten Ijatte. Unter ben

erftgenannten ragen befonber£ Ijeröor ba$ nneber*

Ijolt genannte Dctett, einige Streichquartette (in=

fonber§ op. 44 3lr. 2 in E moll), bie beiben

(£tabier*£rio§ unb bie beiben Sonaten für (Habier

unb SSiotoncett. S)ie bier letztgenannten SBerfe

roaren unbeftritten bie erftcn ber Slrt, tt>eld)e, nafy

bem SBeetljoben unb Schubert entfdjlafen roaren,

roieber ettt>a§ bebeuteten; benn atte3, tt>a$ in^mifc^en

§ummel, SDfarfdfjner, Dn£lott>, SBeber, 3teiffiger,

Suljlau, 9Kofdf)ele§, unb felbft ©poljr an ®ammer=

mufif^SSerfen gefdfjaffen Ratten, mürbe burd) biefe

9Renbel§fol)nfdf)en tief in ben ©chatten gefteltt.

9lnbrerfeit§ fott freiließ nidfjt geleugnet Werben,

baß ba$ Klarier in ben genannten SSerfen nidf)t

immer mit ber gleichen SRäftigung be^anbelt ift,

toie bieg feiten^ 33eetljoben§ ftet£ gefcfyetjen ift,

fonbern öftere in fo trirtuofer SSeife, baft ber ©til

ber Sammermuftf ntd)t immer Dottftänbig geroatjrt

bleibt. — 6ß erübrigt nodf), Söienbel§fot)n als fpeci=

fifdfjen (£latner=(£ompöniften &u betrauten, unb

toenn bieg gefdf)iet)t, muft man fcunädfjft unttnfffürlid)

an feine „Sieber ot)ne SBorte" benfen; fd^on ber

Stfame eyiftirte früher nic^t unb ift 9Renbel£fotjn£

ureigenfte ©rfinbung. 2lber audf) ifjrem SBefen
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nadf) toaren fte etroaä 9teue£. 2Bot)t fhtbeit ftd)

fcereinjelt unter ben SBerfen ber früheren äReifter

Säfce, meiere ber gorm unb ber £Iabier*93etjanblung

nadö al$ ßieber oljne SBorte paffiren mögen, bodf)

fann man tro^bem bem jüngeren SIReifter bie Dri=

gtnalität al§ ©rfinber biefer Sunftgattung nidfjt

abfpredf)en. SRamentlidf) bie erften fünf Jpefte ent=

galten bie reijenbften 33lüttjen 3Renbel§fol)nfd)er

Stjrif, fo gleidf) ba$ erfte in E dur, bie benetia*

nifdfjen ©onbellieber, ba$ affbefannte fogenannte

grüljlingälieb, ba$ ttefernfte Sieb in E moll, roeld)e$

SRenbeläfoljn bei feinem legten SBege in bie ©ruft

geleitete, ba$ trofcige, tjerrlidf)e 33olf§lieb in A moll

unb toiele anbere. 5lud) biefe fd)önften ßieber oljne

SBorte („Star toie Sonnenüdfjt feljen fte einen an",

fdjrieb Schümann) werben gegenwärtig bon ben

Elabier^SSirtuofen jiemlid) tocrnadfjläffigt, unb öiele

jie^en e§ bor, bie toerjnricfteften ©ad^en bon Chopin

tjerborpfudjen, anftatt bem publicum biefe gefunbe

Soft barjubieten. 2tber e£ roirb fd>on roieber

anberS roerben! SRubinftein mar einer ber legten,

melier fie oft — unb wie fd)ön! — bortrug.

3u ben fcfyönften Stabierwerfen 9Kenbel§foljn§

rennen mir nod) bie fedf)§ ^Sraelubien unb gugen

op. 35 unb bie Variations sSrieuses. —
9Renbel§foljn befifct fo manche tljm burc^auS

eigentt)ümlidf)e Ijarmonifdfje wie melobifdje 3üge

unb ^Beübungen, baft man mit 9ted)t behaupten

11
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fann, er tjabe ber SDiufif manche ^Bereicherung

jugebrad)t, unb biefe (£igent^ümlid§feiten mirften

bei feinem @rffeinen fo mächtig, baf$ iljm öiete

5Rad§a§nter erfianben, meiere bie 21euf$erlid§feit

fetner (Sdfjreibmeife alterbingS feljr tctufdfjenb nadf)=

juatjmen mußten, mäljrenb i§re SBerfe inl)alttidE)

meit hinter iljren Sorbitbern jurücfblieben. ©o

füllte fiel) benn 9Kori£ Hauptmann einft ju bem

trefflichen äSifcmort fceranlaftt: Ijabe foeben ein

$rio gehört; ba£ mar fo- SKenbeföfoljnifd), baft idE)

glaubte, e£ märe t>on Sennett, e£ mar aber bodfj

t>on feoxZlfy." «Solche 9lad()al)mer finb gefährlich;

benn in ihren SSerfen mirb jur ÜDtanier, ma£ bei

bem Original ©igenart mar, unb bann fann e§

gefdheljen, baf$ bie 2Bett auch biefe für ÜDtanier hält.

211S Dirigent mar 9Kenbel§fo§n Jjeröorragenb.

9ftit bem tiefften 33erftänbnif$ atte§ beffen, ma§ er

ju leiten tjatte, fcerbanb er in feltenem SDlafje bie

©abe, alle feine Intentionen ben 3lu§fül)renben

fo flar ju machen unb auf fie $u übertragen, baft

nur ein ©eift fie ju befeeten fd()ien. 3)abei mar er

üon ber größten Pietät gegen bie ÜDteifter erfüllt,

bie er interpretirte unb erlaubte fid^ ihnen gegen^

über nicht bie geringfte SBttCfür. 9tur menn er

in bie Sage fam, 9Kinbermert§ige§ aufführen ju

müffen, fud()te er bem fd^mad^en SBerfe burch allerlei

$ortrag§fünfte aufhelfen; mo ba§ aber nid^t

nötfjig mar, ba lag il)m ein fol<J)e£ ©ebaljren fem.
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SCReiftertic^ fcerftanb er e§, in ben groben burdf)

feinen §umor, burdf) ein SBi^mort ober eine ironifdfye

SBemerfung bie 3tuäfüljrenben in gefpannter $tuf*

merlfamfeit ju erhalten unb ifyre SeiftungSfäljigteit

ju fteigern.

©ein ©tatrierfpiel tvax äufcerft fd)tid)t (espressivo

ma semplice, tüie 93eetIjot>en fo Jjäuftg fcorfctyreibt),

t>on ttwnberbarer rt}t)tljmifd()er Starljeit, t>on tiefer

©mpfinbung befeett unb öon Segeifterung burdEj*

gtü§t. (Seine aufjerorbentlidEje SSirtuofttät trat

baneben gänjtidfj in ben ^intergrunb; toie bebeutenb

fie aber toax, namentlid) toa% bie eigentliche folibe

gingertec^nif anlangt, ttnrb jeber erlennen, ber feine

(£tat>iertt>erfe einmal Vorgenommen §at. SKandje

berfelben, ttrie §. 93. ba3 Kapriccio op. 6 in Fis

inoll, tüetd)e£ er felber fdfyersroeife FabsurditS taufte,

gehören für ben £tat>ierfpieter ju ben fdEjnrierigften

Aufgaben, ©ine fettene ©abe befafi er audE) a!3

Smprobifator. Sein ©ebäctytnif* toax gerabeju

phänomenal; fo begleitete er einmal bem itatienifdfjen

glötiften Sriccialbi au§toenbig ein größeres ©olo=

ftüi, metcf)e§ er fedf)§ SBodfjen früher ein einjige^

9Kal fcon it)m gehört ^atte. Um ein gan§ botL*

ftänbige£ 93ilb bon feinen feltenen geiftigen 3^i9-

feiten ju geben, müffen mir nod) ermähnen, bafc

biete feiner Briefe fleine fc^riftftellerifd^e üöleifter*

flücfe finb, unb bafc er mit fiebjefjn Saljren eine

metrifcfje Ueberfe^ung ber „Sütbria" be§ Serenj

11*
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berfafjte, t>on ber ©oet§e fc^rieb : „3)em trefflichen,

tätigen getij banfe fd)önften§ für ba§ fjtxtlify

©jemptar emfter äfttjetifcfyer ©tubten; feine Strbeit

folt ben SBeimarifdjen Sunftfreunben in ben nädjft

ju emortenben langen SBinterabenben eine be*

tetjrenbe Untergattung fein."

Sr §at in feinem Seben biet ©ute§ gettjan,

aber er ttjat e£ ^eimtid§, unb e§ ttidre nid)t in

feinem ©inne, roenn mir l)kx Seifpiele bafür an-

führen roottten.

Stemmt aHe£ nur in altem, er toar ein ganjer

9ftann unb aud) ein ganzer Sünftter!
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